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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen, Liebe Freunde,
die Debatte über die Gleichstellung von Menschen und damit nicht nur Frauen, ist wichtig und längst
überfällig. Es geht nicht nur um kleine anzügliche Bemerkungen von männlichen Ordnungsbeamten über den
Parkstill von Frauen, es geht nicht nur darum, dass Frauen im Durchschnitt 6% weniger als Männer
verdienen und es geht vor allem nicht nur um Kommentare rund um den weiblichen Körper!
Meiner Meinung nach sprechen wir hier über Straftaten, über Gewalt – seelische und körperliche Gewalt an
den vermeintlich schwächeren! Es kann und darf nicht sein, dass Frauen in knappen Outfits selbst schuld
daran sind, wenn sie einem sexuellen Gewaltakt zum Opfer fallen. Eigentlich darf es noch nicht mal sein,
dass wir immer noch so viel Energie für ein Thema erbringen müssen, was für mich sich selbsterklären durch
meinen Menschenverstand erschließt.
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Ich kann und will mir nicht länger anschauen, wie in Ländern frauenfeindliche, homophobe und damit auch
menschenverachtende Menschen in die Regierung gewählt werden. Ich kann und will nicht erneut 200 Jahre
dafür kämpfen, mich als Frau in der Gesellschaft respektiert zu fühlen.
Jeder Mensch, egal mit welchen Eigenschaften, sollte die Möglichkeit haben, selbstbestimmt leben zu dürfen,
sich nicht kategorisieren zu müssen und vor allem die Möglichkeit zu haben, zu Leben ohne pauschalisiert zu
werden.
Es ist Zeit, dass sich etwas verändert, das sich mehr verändert. Ich will hier auch nicht von der Gesellschaft
reden, die nur funktioniert, wenn ein Jeder, die gleichen Chancen hat. Denn es geht hier nicht nur um eine
größere Gruppe von Menschen, deren Mitglieder durch gemeinsame Sprache, Werte, Überzeugung,
Traditionen und Erfahrungen miteinander verbunden sind. Nein, es geht um Menschen, mit unterschiedlichen
Sprache, Werten, Überzeugungen, Traditionen und Erfahrungen, die miteinander verbunden sind. Sie
verbindet, dass Mensch sein und das Bedürfnis in Akzeptanz und Toleranz leben zu können. Und genau
dafür möchte ich mich im Genderrat einsetzen und kämpfen!
Zu mir:
20 Jahre alt
Fremdsprachenstudentin
Literatur begeistert
Politische Herzensthemen: Bildung, Genderpolitik, Feminismus, Europa, soziale Gerechtigkeit,
Inklusion
Politische Arbeit:
2018 Bildungsbeirat Grüne Jugend RLP
2017 Bildungsdelegierte Grüne Jugend RLP
2016-2017 politische Geschäftsführerin Grüne Jugend RLP
2016 Mitglied Bündnis 90 Grüne
2015-2017 Sprecherin Grüne Jugend Westerwald
2015 Mitglied Grüne Jugend RLP
Kontakt:
Email: celina.vieweg@gj-rlp.de
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BEWERBUNG FÜR DEN FRAUEN-,
INTER-,TRANS-, GENDERRAT

C ELiebe
L I NFreunde,
A VIEWEG
Liebe Freundinnen,

CELINA VIEWEG

die Debatte über die Gleichstellung von Menschen und
damit nicht nur Frauen, ist wichtig und längst
überfällig. Es geht nicht nur um kleine anzügliche
Bemerkungen von männlichen Ordnungsbeamten über den
Parkstill von Frauen, es geht nicht nur darum, dass Frauen
im Durchschnitt 6% weniger als Männer verdienen und es
geht vor allem nicht nur um Kommentare rund um den
weiblichen Körper!
Meiner Meinung nach sprechen wir hier über Straftaten,
über Gewalt – seelische und körperliche Gewalt an den
vermeintlich schwächeren! Es kann und darf nicht sein, dass
Frauen in knappen Outfits selbst schuld daran sind, wenn sie
einem sexuellen Gewaltakt zum Opfer fallen. Eigentlich
darf es noch nicht mal sein, dass wir immer noch so viel
Energie für ein Thema erbringen müssen, was für mich sich
selbsterklären durch meinen Menschenverstand erschließt.
Ich kann und will mir nicht länger anschauen, wie in
Ländern frauenfeindliche, homophobe und damit auch
menschenverachtende Menschen in die Regierung gewählt
werden. Ich kann und will nicht erneut 200 Jahre dafür
kämpfen, mich als Frau in der Gesellschaft respektiert zu
fühlen.
Jeder Mensch, egal mit welchen Eigenschaften, sollte die
Möglichkeit haben, selbstbestimmt leben zu dürfen, sich
nicht kategorisieren zu müssen und vor allem die
Möglichkeit zu haben, zu Leben ohne pauschalisiert zu
werden.
Es ist Zeit, dass sich etwas verändert, das sich mehr
verändert. Ich will hier auch nicht von der Gesellschaft
reden, die nur funktioniert, wenn ein Jeder, die gleichen
Chancen hat. Denn es geht hier nicht nur um eine größere
Gruppe von Menschen, deren Mitglieder durch gemeinsame
Sprache, Werte, Überzeugung, Traditionen und Erfahrungen
miteinander verbunden sind. Nein, es geht um Menschen,
mit unterschiedlichen Sprache, Werten, Überzeugungen,
Traditionen und Erfahrungen, die miteinander verbunden
sind. Sie verbindet, dass Mensch sein und das Bedürfnis in
Akzeptanz und Toleranz leben zu können. Und genau dafür
möchte ich mich im Genderrat einsetzen und kämpfen!

Zu mir:
➢
➢
➢
➢

20 Jahre alt
Fremdsprachenstudentin
Literatur begeistert
Politische Herzensthemen:
Bildung, Genderpolitik,
Feminismus, Europa, soziale
Gerechtigkeit, Inklusion

➢
Politische Arbeit:
➢ 2018 Bildungsbeirat Grüne
Jugend RLP
➢ 2017 Bildungsdelegierte
Grüne Jugend RLP
➢ 2016-2017 politische
Geschäftsführerin Grüne
Jugend RLP
➢ 2016 Mitglied Bündnis 90
Grüne
➢ 2015-2017 Sprecherin Grüne
Jugend Westerwald
➢ 2015 Mitglied Grüne Jugend
RLP
Kontakt:
Email: celina.vieweg@gj-rlp.de
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