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-----------Liebes Fachforum Europa & Globales,
Ich biete euch hiermit meine Kandidatur für die Delegation in die BAG Europa an. Vorab: Wenn ihr
mehr über mich persönlich oder meinen „Werdegang“ erfahren wollt könnt ihr gerne meine SocialMediaProfile stalken und mich direkt anschreiben!
Wie(so) ich glaubwürdig für ein vereintes demokratisches, solidarisches Europa einstehe(n kann):
Ich erfahre in Maastricht täglich persönlich europäische Demokratie - ihre bisherigen Stärken und bisherigen
Schwächen. Das ist super cool und prägt mich natürlich persönlich sehr, ist aber nicht der alleinige Grund für
mich bei der Bewerbung um dieses Amt.
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Die BAG Europa ist für mich der Ort, in dem ich unsere Visionen für Europa präsentieren und für sie werben
kann. Überhaupt fehlen Visionen in den politischen Debatten in den Parlamenten derzeit. Alle möglichen
jungen Menschen aus ganz Europa finden Europa und das mit der EU im besten Fall schon ganz gut überzeugte Europäer*innen würden sie sich aber nicht nennen.
Das finde ich schade, und deshalb bin ich seit März letzten Jahres damit beschäftigt die momentane EU so
gut wie möglich zu verstehen, und im Rahmen von Jugendbeteiligungsprojekten mal alternative Visionen
einzubringen:
Was ist mit einem europäischen Jugendparlament? Können Kinder und Jugendliche auch mal Wahlrecht und
eine garantierte Repräsentation im Parlament haben? Und bitte, können wir einen europäischen
Freiwilligendienst einführen, der uns allen mal die Möglichkeit bietet im „Ausland“ (... welches Ausland?) zu
sein und mit Taschengeld einer gesellschaftlich sinnvollen Tätigkeit nachzugehen?
Wir brauchen eine glaubhafte und demokratische Europäische Union, die den Menschen, die in Europa
leben, Hoffnung und Vertrauen in Rechts- und Sozialstaat gibt. Dafür brenne ich!
Wie(so) ich glaubhaft unsere Interessen vertrete(n kann):
Bis jetzt habe ich hauptsächlich über Jugendverbände meine Mitmenschen aufgemischt - und da gelernt, was
es heißt, die Sorgen, Anliegen, und Interessen von Kindern und Jugendlichen in Gremien mit Altersschnitt 50
zu vertreten. Ende letzten Jahres habe ich in Maastricht die lokale Sektion der Young European Federalists /
Jungen Europäischen Föderalisten (JEF)* wieder aufgebaut, und sammle in diesem Rahmen seitdem
wertvolle Erfahrung für europapolitische Positionen und Debatten.
Die letzten Wochen habe ich damit verbracht, mich mehr und mehr in die Gremien, Funktionsweisen,
Beschlüsse der Grünen Jugend und von B90/Grüne einzulesen und z.B. am Seminar des Fachforums
Europa aktiv teilgenommen. Aus dieser Erfahrung heraus würde ich nun gerne in der BAG Europa aktiv
werden und die Grüne Jugend dort repräsentieren.
und nun:
Hoffe ich, euch ein realistisches Bild von mir und meinen Kompetenzen gezeichnet zu haben und stehe
euren Fragen jederzeit offen!
Liebe Grüße aus dem Zug! Ich freue mich über euer Vertrauen und wünsche uns einen phänomenalen Buko!
?
Euer Thilo

Individuelle PDF-Bewerbung
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Ich biete euch hiermit meine Kandidatur für die Delegation in die
BAG Europa an. Vorab: Wenn ihr mehr über mich persönlich oder
meinen „Werdegang“ erfahren wollt könnt ihr gerne meine SocialMedia-Profile stalken und mich direkt anschreiben!

Wie(so) ich glaubwürdig für ein vereintes demokratisches,
solidarisches Europa einstehe(n kann):

Ich erfahre in Maastricht täglich persönlich europäische Demokratie - ihre bisherigen Stärken und bisherigen Schwächen. Das ist
super cool und prägt mich natürlich persönlich sehr, ist aber nicht
der alleinige Grund für mich bei der Bewerbung um dieses Amt.
Die BAG Europa ist für mich der Ort, in dem ich unsere Visionen
für Europa präsentieren und für sie werben kann. Überhaupt
fehlen Visionen in den politischen Debatten in den Parlamenten
derzeit. Alle möglichen jungen Menschen aus ganz Europa finden
Europa und das mit der EU im besten Fall schon ganz gut - überzeugte Europäer*innen würden sie sich aber nicht nennen.
Das finde ich schade, und deshalb bin ich seit März letzten Jahres
damit beschäftigt die momentane EU so gut wie möglich zu verstehen, und im Rahmen von Jugendbeteiligungsprojekten mal
alternative Visionen einzubringen:

Thilo Buchholz
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Was ist mit einem europäischen Jugendparlament? Können Kinder
und Jugendliche auch mal Wahlrecht und eine garantierte Repräsentation im Parlament haben? Und bitte, können wir einen
europäischen Freiwilligendienst einführen, der uns allen mal die
Möglichkeit bietet im „Ausland“ (... welches Ausland?) zu sein und
mit Taschengeld einer gesellschaftlich sinnvollen Tätigkeit nachzugehen?

thilobuchholz.eu
about.me/thilobuchholz
@BuchholzThilo
@thilosophus

Wir brauchen eine glaubhafte und demokratische Europäische
Union, die den Menschen, die in Europa leben, Hoffnung und
Vertrauen in Rechts- und Sozialstaat gibt. Dafür brenne ich!

Wie(so) ich glaubhaft unsere Interessen vertrete(n kann):
Bis jetzt habe ich hauptsächlich über Jugendverbände meine
Mitmenschen aufgemischt - und da gelernt, was es heißt, die
Sorgen, Anliegen, und Interessen von Kindern und Jugendlichen
in Gremien mit Altersschnitt 50 zu vertreten. Ende letzten Jahres
habe ich in Maastricht die lokale Sektion der Young European
Federalists / Jungen Europäischen Föderalisten (JEF)* wieder
aufgebaut, und sammle in diesem Rahmen seitdem wertvolle
Erfahrung für europapolitische Positionen und Debatten.
Die letzten Wochen habe ich damit verbracht, mich mehr und mehr
in die Gremien, Funktionsweisen, Beschlüsse der Grünen Jugend
und von B90/Grüne einzulesen und z.B. am Seminar des Fachforums Europa aktiv teilgenommen. Aus dieser Erfahrung heraus
würde ich nun gerne in der BAG Europa aktiv werden und die
Grüne Jugend dort repräsentieren.

und nun:

Hoffe ich, euch ein realistisches Bild von mir und meinen
Kompetenzen gezeichnet zu haben und stehe euren Fragen
jederzeit offen!
Liebe Grüße aus dem Zug! Ich freue mich über euer Vertrauen
und wünsche uns einen phänomenalen Buko! 😉
* Die JEF setzt sich seit 1949 überparteilich für ein
demokratisches und solidarisches Europa ein.
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Bisherige relevante Erfahrungen
seit 02/2017: Mitglied der Grünen Jugend
seit 03/2017: Mitglied der Jungen
Europäischen Föderalisten (JEF)
03/2017: Delegierter in der European Youth
Convention
seit 11/2017: Vorstand der Young European
Federalists Maastricht

👶 Heidelberg
⬇
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