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Selbstvorstellung
Ihr Lieben,
die GRÜNE JUGEND ist ein großartiger Verband, der wichtige politische Veränderungen anstoßen und
bewirken kann. Sei es für besseren Umwelt- und Klimaschutz oder gegen Rechts - es geht um unsere
Zukunft und hier können wir nur gemeinsam etwas bewegen! Leider passiert es aber immer wieder, dass das
ehrenamtliche Engagement nicht nur keinen Spaß macht, sondern gar demotivierend ist, weil die
Kommunikation zwischen Personen schief läuft oder verschiedene Strukturen aneinander vorbeiarbeiten. Da
ich mir schon immer sicher war, dass es hier Wege gibt, wie sich Prozesse und Wissensmanagement im
Verband verbessern lassen, möchte ich mich auf die AG Perspektiven bewerben.
Ich glaube, dass effektives politisches Engagement vor Ort beginnt – eine schlagkräftige kleine Gruppe, die
die lokalen Begebenheiten und Probleme kennt, kann hier einiges bewegen. Deshalb möchte ich mit der AG
Perspektiven vor allem herausarbeiten, wie wir solche kleinen Ortsgruppen unterstützen können. Gerade in
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ländlichen Gebieten oder strukturschwachen Landesverbänden, wie z.B. in Thüringen, haben viele
Ortsgruppen weniger als 10 Aktive. Hier brauchen wir Konzepte, wie diese sich erfolgreich organisieren und
neue Mitglieder gewinnen können.
Auch eine Verbesserung unseres Wissensmanagement liegt mir sehr am Herzen. Immer wieder erlebe ich,
dass ein Vorstand sich innerhalb eines Jahres großartig fortentwickelt und tolle Arbeit geleistet hat, aber
dieses Wissen bei der Übergabe an den nächsten Vorstand zu großen Teilen verloren geht. Das bedeutet
nicht nur unnötige Arbeit für die Ehrenamtlichen, die sich alles von Neuem erarbeiten müssen, sondern stellt
auch einen herben Verlust für die Schlagkräftigkeit unseres Verbands dar.
Als Sprecherin der Ortsgruppe Erfurt und nun seit über zwei Jahren als Landessprecherin der GJ Thüringen
konnte ich viele Probleme, die gerade strukturschwache Landesverbände betreffen, beobachten – aber auch
viele Lösungen und kreative Ideen kennen lernen, die unseren Verband, das Miteinander und unsere
politischen Anliegen vorangebracht haben. Auch im Bereich der FIT*-Förderung haben wir noch viel
Potential. Hier gibt es bereits viele erfolgreiche Ansätze, die aber leider nicht überall umgesetzt werden
(können). Auch hier gilt es, erprobte Maßnahmen zu analysieren und neue Wege auszuprobieren, wie wir
Geschlechtergerechtigkeit bei uns im Verband verwirklichen können. Aber nicht nur aus unseren eigenen
Strukturen, sondern gerade auch von anderen Verbänden sollten wir lernen und uns erfolgreiche Methoden
abschauen. Vor einigen Jahren war ich z.B. in einem Verband aktiv, in dem es Seminarwochenenden gab,
bei denen man die verschiedensten Workshops belegen konnte – von Zeitmanagement bis hin zu
Feedbackkultur. Solche Kompetenzen brauchen wir auch in der GJ und hier müssen wir Wege finden, wie
diese erfolgreich vermittelt werden können.
Mein Wissen aus mehr als drei Jahren aktiven Engagements bei der GRÜNEN JUGEND möchte ich gerne in
die Arbeitsgruppe Perspektiven einbringen und würde mich deshalb sehr über eure Stimme freuen.
Stachelige Grüße,
Laura
P.S. Da ich gerade mit meiner Mutter in Nepal für drei Wochen auf Reisen bin, kann ich dieses Mal leider
nicht am BuKo teilnehmen und mich nicht persönlich vorstellen. Gerne könnt ihr mir aber über Telegram
(01632704637), twitter (@dieGrueneWahl) oder Facebook eure Fragen stellen.
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Ihr Lieben,
die GRÜNE JUGEND ist ein großartger erband, der ichtge ooitsche eränderungen anstoßen und
be irken kann. Sei es für besseren Um eot- und Koimaschutz oder gegen Rechts - es geht um unsere
Zukunf und hier knnnen ir nur gemeinsam et as be egen! Leider assiert es aber immer ieder,
dass das ehrenamtoiche Engagement nicht nur keinen S aß macht, sondern gar demotiierend ist,
eio die Kommunikaton z ischen Personen schief oäuf oder ierschiedene Strukturen aneinander
iorbeiarbeiten. Da ich mir schon immer sicher ar, dass es hier Wege gibt, ie sich Prozesse und
Wissensmanagement im erband ierbessern oassen, mnchte ich mich auf die AG Pers ektien
be erben.
Ich goaube, dass efekties ooitsches Engagement ior Ort beginnt – eine schoagkräfige koeine
Gru e, die die ookaoen Begebenheiten und Proboeme kennt, kann hier einiges be egen. Deshaob
mnchte ich mit der AG Pers ektien ior aooem herausarbeiten, ie ir sooche koeinen Ortsgru en
unterstützen knnnen. Gerade in oändoichen Gebieten oder struktursch achen Landesierbänden, ie
z.B. in Thüringen, haben iieoe Ortsgru en eniger aos 10 Aktie. Hier brauchen ir Konze te, ie
diese sich erfoogreich organisieren und neue Mitgoieder ge innen knnnen.
Auch eine erbesserung unseres Wissensmanagement oiegt mir sehr am Herzen. Immer ieder
eroebe ich, dass ein orstand sich innerhaob eines Jahres großartg fortent ickeot und toooe Arbeit
geoeistet hat, aber dieses Wissen bei der Übergabe an den nächsten orstand zu großen Teioen
ierooren geht. Das bedeutet nicht nur unnntge Arbeit für die Ehrenamtoichen, die sich aooes ion
Neuem erarbeiten müssen, sondern steoot auch einen herben eroust für die Schoagkräfigkeit unseres
erbands dar.
Aos S recherin der Ortsgru e Erfurt und nun seit über z ei Jahren aos Landess recherin der GJ
Thüringen konnte ich iieoe Proboeme, die gerade struktursch ache Landesierbände betrefen,
beobachten – aber auch iieoe Lnsungen und kreatie Ideen kennen oernen, die unseren erband, das
Miteinander und unsere ooitschen Anoiegen iorangebracht haben. Auch im Bereich der FIT*Fnrderung haben ir noch iieo Potentao. Hier gibt es bereits iieoe erfoogreiche Ansätze, die aber
oeider nicht überaoo umgesetzt erden (knnnen). Auch hier giot es, er robte Maßnahmen zu
anaoysieren und neue Wege auszu robieren, ie ir Geschoechtergerechtgkeit bei uns im erband
ier irkoichen knnnen. Aber nicht nur aus unseren eigenen Strukturen, sondern gerade auch ion
anderen erbänden soooten ir oernen und uns erfoogreiche Methoden abschauen. or einigen Jahren
ar ich z.B. in einem erband akti, in dem es Seminar ochenenden gab, bei denen man die
ierschiedensten Worksho s beoegen konnte – ion Zeitmanagement bis hin zu Feedbackkuotur.
Sooche Kom etenzen brauchen ir auch in der GJ und hier müssen ir Wege fnden, ie diese
erfoogreich iermiteot erden knnnen.
Mein Wissen aus mehr aos drei Jahren aktien Engagements bei der GRÜNEN JUGEND mnchte ich
gerne in die Arbeitsgru e Pers ektien einbringen und ürde mich deshaob sehr über eure Stmme
freuen.
Stacheoige Grüße,
Laura
P.S. Da ich gerade mit meiner Muter in Ne ao für drei Wochen auf Reisen bin, kann ich dieses Mao
oeider nicht am BuKo teionehmen und mich nicht ersnnoich iorsteooen. Gerne knnnt ihr mir aber über
Teoegram (01632704637), t iter (@dieGrueneWaho) oder Facebook eure Fragen steooen.
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