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Tagesordnungspunkt:

0.P-G Wahl des
Geschlechterstrategieteams

Ihr Lieben,

es gibt nicht wenige Momente, in denen ich mir ein Streichholz herbeiwünsche. Ein Streichholz und am
besten einen sehr großen Benzinkanister, um dieses verdammte Patriarchat endlich niederzubrennen.
Wenn mir mal wieder auf der Straße hinterher gepfiffen wird. Wenn ich als weibliche Begleitung meines CoSprechers und nicht als ernstzunehmende Politikerin wahrgenommen werde. Wenn ich zum x-ten Mal ganz
erstaunt zu hören bekomme, dass ich „für ne Frau ja echt gut bin“.

Es gibt noch so viel zu tun, bis wir bei einer absoluten Gleichstellung der Geschlechter angekommen
sind. Ein Selbstbestimmungsgesetz ist zwar auf dem Weg, doch eigentlich hätte es schon vor Jahren da sein
müssen. Feministische Stadtplanung ist immer noch nicht in allen Kommunen angekommen und so gibt es
weiterhin unbeleuchtete Straßen und sternförmige Busnetze. Gleichzeitig ist auch jeder Schritt, den wir
gemeinsam erkämpft haben, in Gefahr. Dass §219a am selben Tag abgeschafft wurde, als auch Roe vs.
Wade gekippt wurde, zeigt, wie schnell uns feministische Errungenschaften auch wieder entrissen werden
können.

Kurz: Gegen das Patriarchat anzukämpfen ist wahnsinnig ermüdend. Und es macht so unfassbar wütend.
Doch es gibt eine Sache, die mir Kraft gibt: Feministische Banden. Wenn ich genau weiß, wer mir den
Rücken freihält und mit mir gemeinsam Macker anschnauzt. Wenn ich genau weiß, auf wessen Couch ich
mich auch mal richtig auskotzen kann. Und wenn ich weiß, mit wem ich gemeinsam für das Ende des
Patriarchats streiten kann.
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Niemand sollte sich allein den Anstrengungen des Patriarchats stellen müssen. Denn es gibt uns so viel
Energie, sich mit feministischen Mitstreiter*innen auszutauschen, sich gegenseitig aufzubauen und dann Seite
an Seite den Mackern dieser Welt die Stirn zu zeigen.

Ich habe die letzten Jahre in Bayern erst als Frauen- und genderpolitische Sprecherin, dann als
Landessprecherin und stellvertretende Leitung unseres Frauenförderungs- und Geschlechterstrategieteam
viele Banden gegen das Patriarchat bilden können. Bei unserem Vernetzungswochenende für Frauen, das
Frauen Bilden Banden, und zahlreichen Rahmenprogrammen bei Kongressen habe ich viele coole
Feminist*innen aus unserem Verband kennenlernen dürfen. Gemeinsam haben wir uns mit methodischer und
inhaltlicher Bildungsarbeit nochmal fitter gemacht und sind jetzt sowohl bei Zeitmanagement als auch bei
Außenpolitikfragen auf Zack.

Besonders stolz bin ich, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal ein genderqueeres Vernetzungstreffen in
Bayern organisiert haben. Am Ende des Wochenendes saßen wir am Starnberger See auf einem Steg und
haben die letzten Tage reflektiert, als ein Teili meinte: „Ich hatte schon lange kein Wochenende mehr, an dem
ich mich so wohlgefühlt habe“. Da kamen mir ein bisschen die Tränen. Genau deswegen machen wir
Vernetzungsarbeit. Weil der alltägliche Kampf eben hart genug ist.

Im Frauenförderungs- und Geschlechterstrategieteam auf Bundesebene möchte ich meine
Erfahrungen einbringen, um für mehr Vernetzung zwischen den Geschlechterstrategiebeauftragten auf
Landesebene zu sorgen und um coole Vernetzungsangebote für Frauen und genderqueere Personen
zu schaffen. Ich glaube, das könnte ein verdammt gutes Jahr für feministische Arbeit in der GRÜNEN
JUGEND werden.

Schreibt mir gerne bei Fragen zu meiner Bewerbungen oder zu Kreuzworträtsellücken. Bis denne, die Henne;
wir sehen uns in Bielefeld!

Eure Lena

Über mich:

23 Jahre alt

Studiere Anglistik in Regensburg

Träume von einer eigenen Katze und dem guten Leben für alle

Politisches:

Seit März 2021 Landessprecherin der GRÜNEN JUGEND Bayern

Seit November 2021 Mitglied des Landesausschusses der Grünen Bayern
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2019-2021 Frauen- und Genderpolitische Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Bayern

2019 Teilnehmerin und Repräsentantin für Young Europe Is Voting

Seit 2016 Mitglied bei der GJ, seit 2020 bei den Grünen und seit 2021 bei der GEW

Noch Fragen?

Instagram: @lena.schalentier

Telegram: @lenaschalentier

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

ja
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