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4.4.1. Plätze für Frauen, Inter- oder TransPersonen FIT*GR
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Alter:
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weiblich

Wohnort:

München

Selbstvorstellung
Ihr lieben Menschen,
seit zwei Jahren bin ich in der GRÜNEN JUGEND aktiv und verliere immer noch nicht die Lust, mich zu
engagieren - deshalb bewerbe ich mich für den Frauen-, Inter-, Trans- und Gender-Rat.
In den letzten Jahren ist ein Klima in unserer Gesellschaft aufgekommen, welches eine alarmierende
Richtung einschlägt, nämlich rückwärts. Mit dem Erstarken der AfD und des rechten Spektrums vollzieht sich
ein Rollback in unserer Gesellschaft: die „Demo für Alle“, die jegliche LGBTIQ Errungenschaften anzweifelt,
die #120db-Initiative, wo unter dem Deckmantel von Frauenrechten gegen andere Menschen gehetzt wird
oder das Wiederaufleben von sogenannten Lebensschützer*innen-Bewegungen in ganz Europa.
Homo-, Trans-, Bi- und Frauenfeindlichkeit, sind Alltag. Die Anfeindungen sind mal kleiner, mal größer, mal
öffentlich, mal im Verborgenen, aber immer ist es wichtig, sich diesen entschieden entgegen zu stellen.
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Durch unsere politische Bildungsarbeit tragen wir als queerfeministischer Verband zu diesem Einsatz bei: Wir
stellen uns auf die Straße mit unseren Aktionen, wie zum Beispiel am Frauenkampftag mit #ichentscheide,
veranstalten Weitersteiger*innen-Seminare für FIT-Personen und führen neue Mitglieder in unsere
queerfeministischen Strukturen ein.
Wir versuchen, die Sichtbarkeit von FIT-Personen zu erhöhen und diese gezielt zu fördern. Jedoch sollten wir
den Blick auch kritisch nach innen richten und uns fragen, was auch innerhalb unseres Verbandes vielleicht
nicht immer so super läuft und wo wir noch an uns arbeiten können.
In diesem Geflecht nimmt der Frauen-, Inter-, Trans- und Gender-Rat eine wichtige Stellung ein, denn in
diesem Gremium laufen die Fäden der FIT-Förderung zusammen. Hier wird die FIT-Förderung evaluiert und
strukturelle Verbesserungen diskutiert. Doch das kann der FITGR nicht alleine bewältigen, wir sollten
gemeinsam reflektieren, was noch der Verbesserung bedarf und wie wir uns gemeinsam als Verband
weiterentwickeln können.
Ich hoffe, ihr schenkt mir euer Vertrauen, die Zukunft unseres Verbandes mitzugestalten.
Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr euch jederzeit bei mir melden.
Eure Saskia

Individuelle PDF-Bewerbung
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Ihr lieben Menschen,
seit zwei Jahren bin ich in der GRÜNEN JUGEND aktiv und verliere immer
noch nicht die Lust, mich zu engagieren - deshalb bewerbe ich mich für
den Frauen-, Inter-, Trans- und Gender-Rat.
In den letzten Jahren ist ein Klima in unserer Gesellschaft aufgekommen,
welches eine alarmierende Richtung einschlägt, nämlich rückwärts. Mit
dem Erstarken der AfD und des rechten Spektrums vollzieht sich ein
Rollback in unserer Gesellschaft: die „Demo für Alle“, die jegliche LGBTIQ
Errungenschaften anzweifelt, die #120db-Initiative, wo unter dem
Deckmantel von Frauenrechten gegen andere Menschen gehetzt wird
oder das Wiederaufleben von sogenannten Lebensschützer*innenBewegungen in ganz Europa.
Homo-, Trans-, Bi- und Frauenfeindlichkeit, sind Alltag. Die Anfeindungen
sind mal kleiner, mal größer, mal öffentlich, mal im Verborgenen, aber
immer ist es wichtig, sich diesen entschieden entgegen zu stellen.
Durch unsere politische Bildungsarbeit tragen wir als queerfeministischer
Verband zu diesem Einsatz bei: Wir stellen uns auf die Straße mit unseren
Aktionen, wie zum Beispiel am Frauenkampftag mit #ichentscheide,
veranstalten Weitersteiger*innen-Seminare für FIT-Personen und führen
neue Mitglieder in unsere queerfeministischen Strukturen ein.
Wir versuchen, die Sichtbarkeit von FIT-Personen zu erhöhen und diese
gezielt zu fördern. Jedoch sollten wir den Blick auch kritisch nach innen
richten und uns fragen, was auch innerhalb unseres Verbandes vielleicht
nicht immer so super läuft und wo wir noch an uns arbeiten können.
In diesem Geflecht nimmt der Frauen-, Inter-, Trans- und Gender-Rat eine
wichtige Stellung ein, denn in diesem Gremium laufen die Fäden der FITFörderung zusammen. Hier wird die FIT-Förderung evaluiert und
strukturelle Verbesserungen diskutiert. Doch das kann der FITGR nicht
alleine bewältigen, wir sollten gemeinsam reflektieren, was noch der
Verbesserung bedarf und wie wir uns gemeinsam als Verband
weiterentwickeln können.
Ich hoffe, ihr schenkt mir euer Vertrauen, die Zukunft unseres Verbandes
mitzugestalten.
Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr euch jederzeit bei mir
melden.
Eure
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Saskia Weishaupt
24 Jahre jung, sie, studiert
Politikwissenschaft und
Geschichte in München
Grüne Jugend
Mitglied seit April 2016
Beisitzerin im Vorstand der
GRÜNEN JUGEND München 09/16
- 01/17
Sprecherin der Grünen Jugend
München 01/17 - 07/17

Und…
Ich mag
Braunbären 🐻
Liebe ❤
Kaffee ☕
Kuchen 🍰

Kontakt
+49 172 5854712
saskialr.weishaupt@gmail.com
https://www.facebook.com/
saskialearaquelw
@SaskiaLeaRaquel

