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Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Maxi Koch
5.2. Offene Plätze Bundesschiedsgericht

Angaben
Alter:

22

Gender:

männlich

Wohnort:

Northeim

Selbstvorstellung
Heyho,
die letzten 1,5 Jahre habe ich im Landesvorstand der Grünen Jugend Niedersachsen, insbesondere im
letzten Jahr als Politische Geschäftsführung unglaublich viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und die
Satzungen, Erstattungsordnungen und Geschäftsordnungen waren immer dabei .
So weiß ich auch um die Wichtigkeit des (Bundes-) Schiedsgerichtes. Das Schönste ist natürlich, wenn dies
nie benötigt wird. Und falls es doch mal benötigt wird, hilft es, wenn dort Menschen sitzen, die sich gerne mit
Satzungen beschäftigen und die Verbandsstrukturen kennen.
Seit circa zwei Monaten arbeite ich außerdem als Lehrer an einer kleinen dörflichen Grundschule. Und in
einer Grundschule wird man eben auch oft als Streitschlichter benötigt. Auch wenn es im
Bundesschiedsgericht nicht unbedingt um zerbrochene Wachsmaler geht, so denke ich, dass mir diese
Erfahrungen auf viele Weisen weiterhelfen können.
Und nochmal ehrlich: Ich hab einfach über die Jahre Gefallen dran gefunden, mich mit den verschiedensten
Satzungen und Ordnungen zu befassen und würde unseren Verband deswegen gerne in diesem Amt
unterstützen. In der Hoffnung natürlich nicht gebraucht zu werden!
Grüße,
Maxi Koch
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Bewerbung auf einen offenen Platz im
Bundesschiedsgericht
Heyho,
die letzten 1,5 Jahre habe ich im Landesvorstand der Grünen Jugend
Niedersachsen, insbesondere im letzten Jahr als Politische Geschäftsführung unglaublich viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und die Satzungen, Erstattungsordnungen und Geschäftsordnungen waren immer
dabei .
So weiß ich auch um die Wichtigkeit des (Bundes-) Schiedsgerichtes.
Das Schönste ist natürlich, wenn dies nie benötigt wird. Und falls es
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doch mal benötigt wird, hilft es, wenn dort Menschen sitzen, die sich
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Studium: Grundschullehramt

gerne mit Satzungen beschäftigen und die Verbandsstrukturen kennen.

•

*29.06.1995

Seit circa zwei Monaten arbeite ich außerdem als Lehrer an einer kleinen dörflichen Grundschule. Und in einer Grundschule wird man eben
auch oft als Streitschlichter benötigt. Auch wenn es im Bundesschieds-

Politik:
•

seit 2010

gericht nicht unbedingt um zerbrochene Wachsmaler geht, so denke
ich, dass mir diese Erfahrungen auf viele Weisen weiterhelfen können.

•

04/2018 (03/17 - 04/18 als

funden, mich mit den verschiedensten Satzungen und Ordnungen zu

Politische Geschäftsführung)

befassen und würde unseren Verband deswegen gerne in diesem Amt

Themenschwerpunkte:
•

Grüße,

Maxi Koch

Landesvorstand der GRÜNEN
JUGEND Nds. von 10/2016 -

Und nochmal ehrlich: Ich hab einfach über die Jahre Gefallen dran ge-

unterstützen. In der Hoffnung natürlich nicht gebraucht zu werden!

Aktiv in der Grünen Jugend

•
•

Jugendpartizipation

Schul- und Bildungspolitik
Antirassismus und
Antifaschismus

Kontakt:

Für Nachfragen könnt ihr euch

jederzeit gerne an mich wenden.
Mail: maxi.koch@gj-nds.de
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