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Bewerbung als Delegierter für den Länderrat
Ihr Lieben,
Hier in der GRÜNEN JUGEND sprechen wir sehr gerne davon,
den Kapitalismus abzuschaffen, das Klima zu retten und das
Patriarchat zu Fall zu bringen. Puh, krasse Ziele, oder? Versteht
mich nicht falsch, ich finde das sollten sich alle Menschen
vornehmen, aber wie schaffen wir es, dass uns die Belastungen,
der vielen Krisen in denen wir leben, nicht lähmen?
Wir antworten auf Jahrhundertkrisen mit klugen Lösungen, die
das Leben von uns und Vielen ein Stück besser macht.
Wenn wir Vonovia und co. vergesellschaften, wäre das ein
großer Erfolg gegen den Neoliberalismus und gleichzeitig
nehmen wir ganz konkret vielen Menschen Sorgen am Ende des
Monats, bei dem Blick auf den Kontostand.
Bei dem Kampf für das Gute Leben für alle, lassen wir die
realistischen Lebensbedingungen nicht aus dem Blick und
machen uns für eine Politik stark, die marginalisierte Menschen
schützt und sie nicht zurück lässt.
Das bedeutet, Feminismus ist queer und intersektional und
immer Teil unserer Politik. Wir hören nicht auf, bis die letzte
Struktur, die Rassismus in unserer Gesellschaft stützt, überholt
ist. Und wir kämpfen für Chancengerechtigkeit und nicht für
Chancengleichheit, die am Ende nur Elitenförderung kaschiert.
Wir treffen uns als GRÜNE JUGEND zum Länderrat, um aktuell
auf Zeitgeschehen zu reagieren. Ich möchte unsere
Erfahrungen und Anliegen, aus unserem besonders
vielseitigem und vielfältigem Bundesland, mit zum Länderrat
nehmen und für linke Beschlüsse werben, die Krisen lösen,
unsere aller Leben spürbar verbessern und rechten
Menschenrechtsverbrechern Feuer unterm Arsch machen.

Bewerbung als Delegierter für den
Länderrat

Über mich:

Ich bin 22 Jahre alt, wohne in Duisburg
und studiere Politikwissenschaft. Ich
bin auf dem Dorf, in der Nähe von
Siegen, aufgewachsen. Für mein
Studium an der Uni Duisburg-Essen,
bin ich ins wunderschöne Ruhrgebiet
gezogen.
Wenn ich meine Zeit nicht in die Grüne
Jugend oder in mein Studium stecke,
liege ich faul auf dem Sofa und gucke
besonders gerne queere Serien und
Filme oder feier Musik mit jeder Faser
meines Körpers, am liebsten live auf
Konzerten.

Politisches:

Beisitzer im Landesvorstand GJ
NRW
Seit 2020

Ich sehe uns dabei in der Verantwortung, als einer der
Mitglieder-stärksten Landesverbände, solidarisch gegenüber
kleineren und besonders Ost-Landesverbänden zu agieren.

Länderratsdelegierter für NRW
2019-2020

Ich bewerbe mich hiermit als Länderratsdeligierter der
GRÜNEN JUGEND NRW und freue mich über eure
Unterstützung.

Sprecher der Grünen Jugend Siegen-Wittgenstein
2019-2020

Fragen?

Stadtverbandssprecher der Grünen Kreuztal
2017-2019
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mali.stoetzel@gj-nrw.de
@mali_conrad
@ConradMali
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