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Bewerbung als Delegierte für den LPR
Ihr Lieben,
Ich bewerbe mich hiermit als Delegierte für den Landesparteirat
der GRÜNEN NRW. Der Landesparteirat ist ein wichtiges
Gremium, auf dem Beschlüsse gefasst werden, an denen wir als
Grüne Jugend aktiv mitwirken können und müssen. Denn so nah
wir den Grünen auch stehen, oftmals sind doch wir das linke
Korrektiv, welches bei Klimaschutz, Sozialer Gerechtigkeit oder
Queerfeminismus, um nur einige Beispiele zu nennen, die
richtige Richtung aufzeigen.
Die nächsten Landesparteiräte werden hierbei besonders
entscheidend, denn sie können der Wegweiser für mögliche
Koalitionen sein, für Diskussionen, mit welchen Parteien wir
überhaupt Gespräche beginnen und was möglicherweise
wichtige Positionen eine mögliche Koalition annehmen muss.
Als Landessprecherin ist es wichtig, die Position der GRÜNE
JUGEND NRW konsequent zu vertreten. Denn regieren darf kein
Selbstzweck sein, sondern ist nur dann sinnvoll, wenn auch
ernsthafte Veränderungen folgen. Genau daran werden wir die
Grüne Partei messen in diesem Jahr.
Gemeinsam mit weiteren jungen und linken Menschen gilt auf
dem Länderrat eine konsequente linke Politik zu verfolgen.
Unsere junge Stimme wird mehr denn je gebraucht, wollen wir
eine Zukunft haben, dann müssen wir sie uns erkämpfen –
denn wie die Gesellschaft in der Zukunft aussieht, das geht uns
etwas an! Noch immer werden wir kaum gehört, die
Entscheider*innen von heute, müssen die Konsequenzen von
Morgen nicht tragen, die tragen nämlich wir. Der Kampf für eine
klimaneutrale, sozialgerechte Welt muss auf allen Ebenen
geführt werden. Dafür möchte ich mich auf dem nächsten
Parteirat der Grünen NRW einsetzen.
Fragen?
Schreibt mir unter nicola.dichant@gj-nrw.de oder auf Social
Media bei Instagram nicola_dichant, Facebook Nicola Dichant
oder Twitter @DichantNicola
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Über mich:

Ich bin 23 Jahre alt und wohne in Köln.
Ich studiere im Master Sozioökonomik.
Wenn ich nicht gerade für die Grüne
Jugend in NRW oder Köln unterwegs
bin, mache ich Yoga oder lese alles von
Sci-Fi bis Kapitalismuskritik.

Politisches:
Sprecherin der GJ NRW
Seit Dezember 2020
Sprecherin der GJ Köln
2019-2021
Sachkundige im Wirtschaftsausschuss der Stadt Köln
Koordinatorin des Kommunalwahlkampfes und des EU-Wahlkampfs in Köln
Seit 2020
Mitglied bei B‘90/ Die Grünen
Seit 2019

Danke für euer Vertrauen

Mitglied bei der Grünen Jugend
Seit 2017
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