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Bewerbung für das Landesschiedsgericht
Hallo ihr Lieben,
ich bin Anne und habe Lust auf Satzungen, juristisches Arbeiten
und das Landesschiedsgericht. Das mag vielleicht nerdy
klingen, ist es aber gar nicht: das Landesschiedsgericht ist das
Gremium, was helfen soll, wenn Probleme in der GJ NRW
auftreten (was wir natürlich alle nicht hoffen!). Vor allem für
einen im Wahlkampf hoffentlich stark wachsenden Verband ist
es aber wichtig, dass wir dieses Gremium haben und es für den
Notfall bereitsteht.

Satzungsliebe

Anne Kleine-Möllhoff

Ich beschäftigte mich in meinem Studium viel mit der
Anwendung und Auslegung von juristischen Texten, was ich
gerne auch mit der Satzung und den Ordnungen der GJ NRW
machen will. Mir macht es also viel Spaß (und ich würde mal
behaupten auch ganz gut darin zu sein) meinen Kopf in die
Satzungen zu stecken um auf das richtige Ergebnis zu kommen!

Mitgefühl for the win!
Genauso wichtig finde ich es aber, dass das
Landesschiedsgericht Konflikte nicht nur juristisch-rational
angeht. Mit Empathie will ich deshalb Streitigkeiten angehen
und eine gute Lösung für alle finden. Ich achte vor allem auf
gegenseitige Rücksicht und eine Friedlichkeit in der
Konfliktlösung.

FINTA* Perspektive = unerlässlich
Besonders wichtig ist mir, die Perspektiven von FINTA*
Personen zu repräsentieren und in jede Konfliktlösung
miteinzubringen. Oft werden FINTA* Personen in Konflikten
nicht ernst genommen oder ihnen wird die Legitimation ihrer
Gefühle abgesprochen. Es ist deshalb unerlässlich, besonders
darauf zu achten, dass diese ungleichen Machtverhältnisse
nicht entstehen.

Bewerbung für das
Landesschiedsgericht

Über mich:

21 Jahre alt, studiere im
sechsten Semester Jura in Köln
Ansonsten bei der GJ, beim
Kochen oder auf der Uniwiese
anzutreffen

Politisches:

Aktives Mitglied der GJ
Seit 2017
Mitglied des Landesschiedsgrichts der GJ NRW
Seit Dezember 2020

Kontakt:
�
�

anne_green
anne.kleine.moellhoff

Ich würde mich sehr über euer Vertrauen und die Möglichkeit,
ein weiteres Jahr in eurem Schiedsgericht sitzen zu dürfen,
freuen!
Alles Liebe,
Anne
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