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B-W 5 Leon Stank
Tagesordnungspunkt:

0.B-W Wahl weitere Vorstandsmitglieder

Hallo ihr Lieben,

Ich möchte sehr gerne die Grüne Jugend zusammen mit euch und als Teil des Bundesvorstands gemeinsame
politische Richtlinien erarbeiten.

Dass die Grünen nun als Koalitionspartner Teil der Regierung sind, bietet uns die Möglichkeit am politischen
Kurs der Minister und der Regierung mitzuwirken. An den Entscheidungen der Grünen hängt unser Schicksal,
doch wir können Einfluss darauf nehmen. Als Grüne Jugend haben wir eine Kontrollfunktion und gleichzeitig
die Aufgabe jungen Menschen zu vertreten und ihnen Gehör in der Politik zu verschaffen.

Denn unsere gemeinsamen Grundwerte Ökologie, Inklusion, Queerfeminismus, Antifaschismus und
Gerechtigkeit sind keine Selbstverständlichkeit. Daher müssen wir uns dafür einsetzen diese Grundwerte zu
bewahren und vor Rechtsextremismus und profitorientierten Politker:innen und Lobbyist:innen schützen! Und
das geht am besten zusammen!!!

Mit einem starken Bundesvorstand sowie einer engagierten und lauten Grünen Jugend können wir das
erreichen, indem wir der Politik ihre Fehler aufzeigen und unsere Interessen in die Öffentlichkeit sowie auf die
politische Agenda bringen.

Bisher habe ich hauptsächlich politische Erfahrung bei den Grünen gesammelt und kenne daher die
parteiinternen Debatten sehr gut. Zudem bringe ich bereits Erfahrungen mit Vorstandsarbeit mit und würde
mich freuen weitere Erfahrung als Teil unseres Bundesvorstands zu sammeln.
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Wir als Grüne Jugend haben bereits viel zusammen erreicht, also lasst uns gemeinsam an diese Erfolge
anknüpfen! Ich möchte gerne mit euch zusammen einen Beitrag dazu leisten und, als Teil des
Bundesvorstandes, zusammen mit euch an einem straken Programm, einer starken Grünen Jugend mitwirken.
Schickt mir gerne Anregungen oder stellt mir Fragen, ich freue mich auf den Austausch und Dialog mit euch!

zu mir:

ich bin Leon, 22 Jahre alt und wohne in Radevormwald

ich studiere Politikwissenschaft, Englisch und Französisch in Wuppertal

insta @leon.stank

twitter @StankLeon

E-Mail: Leon.Stank@gruene-radevormwald.de

mein Kryptonit is Minzeis :)

politisches:

- Praktikum im Deuschen Bundestag

- Delegierter für die Kreisgrünen Oberberg

- Kandidatur für den Landtag NRW '22

- OV Vorsitzender und Vorstand Bündnis 90 / Die Grünen Radevormwald seit 2021

- Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen und Grüne Jugend seot 2020

- Aktivismus bei Fridays for Future

Schwerpunktthemen:

- Klimawandel

- feministische Außenpolitik
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