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P-B 5 Gina Burgdorf
Tagesordnungspunkt:

0.P-B Wahl des Bildungsteams

Ihr Lieben,

Die Krisen und Ungleichheiten überschlagen sich. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat deutlich
gemacht, dass Frieden nicht selbstverständlich ist und Krieg nie weit weg von uns ist. Weiterhin verschärft sich
die soziale Ungleichheit und während Unternehmen von den Krisen und Kriegen profitieren und
Milliardengewinne machen, wissen immer mehr Menschen nicht mehr wie sie ihre Stromrechnungen,
Lebensmittel oder Mieten zahlen sollen. Und die Klimakrise eskaliert ungebremst weiter. Allein in meinem
Landesverband Niedersachsen gab es in den letzten Monaten Überschwemmungen in Braunschweig,
mehrere Brände im Harz und einen neuen niedersächsischen Hitzerekord in der Region Hannover. Als
Reaktion auf die gegenwärtig multiplen Krisen brauchen wir starke linke Bildung, die uns Antworten in einer
sehr schwierigen Zeit liefert, uns in unserem Kampf und Aktivismus stärkt und mit der wir das System auf links
krempeln!

Einer unserer wichtigsten Aufgaben als Jugendverband ist die politische Bildungsarbeit, denn sie hilft uns
Antworten auf die schwierigen gegenwärtigen Krisen zu finden. Als Teil des Bildungsteams möchte ich auf all
diese multiplen Krisen und Ungerechtigkeiten nachhaltige linke Strategien und Lösungen entwickeln. Gerade
in der neuen Rolle als Jugendorganisation einer Regierungspartei sind wir jetzt mehr gefragt denn je, den
Druck auf die Bundesregierung hoch zu halten. Statt kurzfristiger Politik müssen wir all die systemischen
Krisen nachhaltig angehen. Die langfristigen Strategien dürfen in der Absorption der gegenwärtigen Krisen
nicht verloren gehen. Dazu gehört unter anderem ein dauerhaftes bundesweites 9€ Ticket, Ausbau des ÖPNV
oder der radikale gerechte Ausstieg aus fossilen Energien und Ausbau der erneuerbaren Energien. Mit
kritischer Bildungsarbeit möchte ich die Grünen Jugend weiter professionalisieren, bisherige Arbeit reflektieren
und die Perspektiven von nicht akademischen, migrantisierten Menschen und der LGBTQI+
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Community als zentralen Bestandteil unserer Bildungsarbeit weiter verankern.

Nicht nur Online-Lehre in der Schule und in Universitäten oder das Home-Office, auch die GRÜNE JUGEND
musste ihre Bildungsangebote pandemiebedingt auf Online-Formate verlegen. Ich wünsche mir, sofern es die
Pandemielage erlaubt, wieder zukünftig Bildungsangebote in Präsenz zu planen, wo der Verband
zusammenkommen, diskutieren, weiterbilden und weiterwachsen kann. Wir brauchen Bildung für alle mit
vielfältigen Bildungsangeboten, an denen möglichst viele Menschen teilnehmen können und denen möglichst
vielen zugänglich ist.

Die Grüne Jugend ist mein politisches Zuhause und mein Lieblingsbildungsort. Ich bin höchst motiviert und
würde mich sehr freuen als Teil des Bildungsteam mich persönlich weiterzubilden und zukünftig selbst aktiv
Bildungsarbeit zu betreiben, Bildungsveranstaltungen zu planen und Landesverbände und Ortsgruppen bei der
Bildungsarbeit unterstützen zu dürfen.

Über euer Vertrauen und eure Unterstützung würde ich mich riesig freuen.

Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne oder ruft mich an.

Liebe Grüße

Gina

Über mich

23 Jahre alt

studiere Wirtschaftswissenschaften im Master in Hannover mit Spezialisierung auf Wirtschaft- und
Finanzpolitk und Umweltökonomie

Politisches

seit März 2022 Sprecherin der GJ Hannover

seit November 2021 Social Media-Team der GJ Niedersachsen

September 2021 - März 2022 Mitglied im Vorstand der GJ Hannover

seit Juni 2021 Mitglied der Grünen Jugend & der Grünen

seit 2019 Fridays for Future
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So erreicht ihr mich

Instagram: @ginaburgdorf

Telegram: @ginaburgdorf

Twitter: @BurgdorfGina

Ich bin Frau, Inter
oder Trans und
bewerbe mich auf
die Plätze für
Frauen, Inter und
Trans (ja/nein):

Ja
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