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Bewerbung als
Ersatzdelegierte für den
Länderrat
Ihr Lieben,
als Person ohne aktive Ortsgruppe ist die GJ NRW
für mich der Ort, an dem ich Gleichgesinnte
treffen kann. Der Landesverband bestärkt mich
stets, als Teil des Jugendverbandes zu agieren
und zeigt mir, dass ich nicht allein bin. Diese Kraft
ist so motivierend für die Arbeit vor Ort!
Bei uns in einem sehr ländlich geprägten
Flächenkreis gelten die grünen Ideen meist als
ansprechend, aber utopisch. Kostenloses Busund Bahnfahren ist super wichtig für die
Verkehrswende, doch bringt wenig, wenn man ins
Nachbardorf mit dem ÖPNV eine Stunde
unterwegs ist. Ein eigenes Auto ist dann kein
Luxus. Vor einigen Wochen war ich in der
Apotheke um mir den QR-Code für die BoosterImpfung zu holen, als ein älterer Mann neben mir
erzählte, er habe sich hier im rund 50 km
entfernten Bielefeld impfen lassen, da das
offizielle Impfzentrum in der Mitte des Kreises für
ihn mit dem ÖPNV nicht zu erreichen war. Das
hat mich traurig gemacht. Wir brauchen das gute
Leben vor Ort auch in den kleineren Städten und
in den Dörfern. Wir brauchen eigene
funktionierende Infrastruktur, denn wir können
nicht alle in Städten leben. Dafür brauchen die
Kommunen die finanziellen Mittel!
Als Ersatzdelegierte für den Länderrat würde ich
daher gern die Interessen der jungen Menschen
im ländlichen Raum vertreten. Darüberhinaus
streite ich leidenschaftlich für einen modernen
Feminismus, der Überschneidungen von
Diskriminierungen nicht als Bedrohung für cis
Frauen wahrnimmt, sondern für die Befreiung
von allen kämpft.
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Über mich:
Mein Name ist Emelie Segler, ich bin 20 Jahre alt
und wohne in Minden. Ich studiere im zweiten
Semester Soziologie und
Erziehungswissenschaft in Bielefeld.
Neben meiner politischen Arbeit und dem
Studium schaue ich am liebsten Wohlfühlserien
oder Kochsendungen (leider wahr) und treffe
mich mit Freund:innen.

Politisches:
Seit 2021 Wahlkampfmanagerin KV MindenLübbecke
Seit 2020 sachkundige Bürgerin Kreis MindenLübbecke (Gleichstellungsausschuss)
Seit 2020 Ratsmitglied in Minden
(Jugendhilfeausschuss &
Gleichstellungsausschuss
2020 Parteieintritt

Kontakt:
Instagram: @emma.sglr
Twitter: @emeliesegler
Mail: e.segler@gruene-minden.de

