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Bewerbung zu dem Länderrat der Grünen Jugend
Evelina Ermishina
22 Jahre alt
Beisitzerin in Bochum
Studiert Informatik im Master
Tanzt Hip-Hop und fotografiert

Hallo ihr Lieben,
ich heiße Evelina, bin 22 Jahre alt und würde mich freuen, euch (uns) bei dem Länderrat der
Grünen Jugend zu vertreten.
Zu der Grünen Jugend bin ich gekommen, weil es mir klar ist, dass es ohne Klimaschutz gar
nichts geht. Die Erde erwärmt sich, die Folgen davon werden immer präsenter und es muss
Einiges gemacht werden, damit das 1,5-Grad-Ziel noch eingehalten werden kann. (Peace
and Justice! Now!)
Gleichzeitig ist die Grüne Jugend eine politische Linke, die viele andere wichtige Themen
abdeckt, ohne die es genauso wenig geht.
Meine Herzensthemen sind dabei intersektionaler Feminismus und mentale Gesundheit.
Menschen werden aus dem sozialen Geschehen ausgegrenzt, weil sie keine gute
Anbindung zur Stadt haben. Es hängt von der Postleitzahl ab, ob das Kind auf eine gute
Schule kommt oder nicht. Sexistische, rassistische und transfeindliche Gewalt findet immer
noch statt und es sind wirklich nur wenige Beispiele von den Ungerechtigkeiten, die lange
abgeschafft gehören.
Mentale Gesundheit ist in der Gesellschaft ein großes Tabu. Menschen mit psychischen
Erkrankungen werden in das gesellschaftliche Leben schlecht, bis gar nicht
(zurück)integriert und wegen Vorurteilen und Stigmata immer mehr isoliert, was den
Heilungsprozess erschwert oder sogar verhindert.
Deswegen (und aus vielen anderen Gründen) brauchen wir eine feministische Politik, bei der
jeder Mensch mitbedacht ist und unsere Unterschiede - sei es Geschlecht, Gender,
Nationalität, Sexualität, Gesundheit oder Glaube - respektiert und beachtet werden. Denn
ein politisches System ist nur so gut, wie es seine Minderheiten behandelt.
Damit es möglich ist, braucht es Zeit und Menschen, die dahinterstehen. Und damit die
Zukunft feministisch ist, möchte ich sie mitgestalten.
Über eure Fragen freue ich mich unter
evelina.ermishina@gmail.com
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@callmeelchic (Telegram, Instagram)
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