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5.1. Plätze für Frauen, Inter- oder TransPersonen Bundesschiedsgericht

Foto

Angaben
Alter:

23

Gender:

non-binary

Wohnort:

Koeln

Selbstvorstellung
Liebe Gruene Jugend,
Seit 2013 bin ich Mitglied der GJ und war seitdem auf verschiedenen Ebenen im Verband aktiv. Ich war
Anfangs im Landesvorstand in Hamburg (bis 2014) und anschliessend unter anderem im FaFo
Queerfeminismus und im Bundesfinanzausschuss auf Bundesebene zugegen.
Desweiteren habe ich 2014 einige internationale Bekanntschaften geschlossen und habe daraufhin mehrere
Jahre als Teil der Working Group zu digitalen Rechten von CDN (digital[x]) innerverbandlich thematisch und
organisatorisch in der Planung von Workshops und einem mehrtaetgigem Seminar mitgewirkt.
Aus der Gruenen Jugend in Deutschland habe ich mich von 2015 bis 2017 eher zurueckgezogen; ich habe
ich in Schottland gelebt. Waehrenddessen ich dort war, hatte ich die Moeglichkeit einen anderen Gruenen
Jugendverband (Glasgow / West Scotland Young Greens) kennen zu lernen, obwohl ich dort nicht weiter
aktiv war.
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Im letztem Jahr bin ich wieder nach Deutschland gezogen und seit Herbst in der Gruenen Jugend Koeln
aktiv.
Ich habe sowohl waehrend der Zeit in Hamburg als auch auf BuKos mehrere Satzungsdebatten erlebt und
habe mich persoenlich sehr dafuer eingesetzt, diese trans*- und inter*freundlicher zu gestalten. Im letzten
Jahr habe ich ebenso als Teil eines kleinen Teams an einer Neufassung der Satzung der GJ Koeln
mitgearbeitet.
Waehrenddessen ich kein Jurastudium oder eine entsprechende Ausbildung vorzuweisen habe, ist es
rechtens zu behaupten, dass ich durchaus Spass an dem Umgang und der Auslegung unserer Satzung habe
- ich mag es tatsaechlich auch mal etwas pedantisch zu sein; genauso kann ich eine faire Einschaetzung
treffen, auch wenn diese nicht in meinem Interesse ist.
Daher gehe ich zusammenfassend davon aus, dass mich meine bisherigen Erfahrungen sowie Interessen
fuer eine Bewerbung als Mitglied des Bundesschiedsgerichtes qualifizieren und freue mich ueber euer
Vertrauen!
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