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Bewerbung als Ersatzdelegierte
für den Länderrat
Ihr Lieben,

Jetzt wo die Grünen im Bund- und hoffentlich
bald auch im Land regieren, kommt auf uns als
Jugend-Orga einiges zu. Klar, wir haben jetzt
endlich mehr starke junggrüne Stimmen im
Parlament. Aber besonders in Zeiten, in denen
eine Krise die nächste jagt und der Druck
realpolitischer Entscheidungen immer schwerer
zu ertragen ist, braucht es uns als
schlagkräftigen, linken Verband. Wir dürfen in
den kommenden Monaten und Jahren nicht
aufhören uns klar gegen Militarismus und
Aufrüstung stark zu machen. Gemeinsam
müssen wir jetzt mehr denn je für
Antifaschismus, Demokratie und Solidarität
kämpfen!
Wir müssen uns auf allen Ebenen für eine
schnelle und unkomplizierte Aufnahme von allen
Geflüchteten einsetzten. Wir haben Platz!
Außerdem muss angesichts historischer
Inflationsraten die soziale Absicherung aller
Menschen Priorität haben. Einmalige Pauschalen,
die viele prekarisierte Personen garnicht erreicht,
reichen nicht!
Auch für uns als Verband, werden die
kommenden Monate entscheidend. Denn wir
stehen weiterhin vor der Herausforderung
unseren steigenden Mitgliederzahlen gerecht zu
werden. Vieles wurde schon auf den Weg
gebracht, aber es wird weiterhin neue Formate
und Anpassungen der Strukturen brauchen.
Ich war letztes Jahr regulär für den Länderrat
delegiert und würde euch nun gerne als
Ersatzdelegierte vertreten.

Politisches
• Ab 2021: GJ-Delegierte für die BAG Arbeit,
Soziales & Gesundheit
• Ab 2021: Mitglied im Bildungsteam der GJ NRW
• 2021: Kandidatin für die Bundestagswahl auf der
NRW Landesliste
• Seit 2021: Delegierte für den GJ-Länderrat
• 2019-2021: Koordinatorin des Fachforums
Wirtschaft, Soziales & Gesundheit (GJ)
• 2018-2019: Sprecherin der GJ Köln
• 2017-2018: Beisitzerin der GJ Köln
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Anna Kipp
Über mich

Ich bin 23 Jahre alt und studiere
an der Universität zu Köln
Gender- und Queerstudies im
Master. Seit 2017 bin ich
Mitglied bei der Grünen Jugend
und seit 2018 auch bei den „AltGrünen“ unterwegs.
Meine inhaltlichen
Schwerpunkte sind Soziales,
Demokratie und Vielfalt.
Bevor ich vor einigen Jahren in
Köln mein Zuhause gefunden
habe, bin ich in Iserlohn
aufgewachsen und zur Schule
gegangen. In meiner Freizeit
koche und backe ich gerne,
fahre mit dem Fahrrad ins
Kölner Umland und verbringe
Zeit mit Freund*innen.
Kontakt
✉ anna.kipp@gruenekoeln.de
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