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Bewerbung als Delegierter für den Länderrat
Ihr Lieben,
Die Krisen der Welt werden nicht kleiner. Letztendlich werden
wir zur Generation, für die globale Krisen Alltag sind. Extrem
viele leiden unter diesen „alltäglichen“ Krisen. Die Krisen
bedeuten, dass wir um nicht weniger als die Zukunft des
Planeten bangen, dass auch im „reichen“ Deutschland jedes 5.
Kind in Armut aufwächst und Krieg in Europa herrscht. Und
dann zeigt sich immer wieder, dass an unsere Generation als
letztes gedacht wird (oder Frau Gebauer?). Diese Situation
macht mich eigentlich abwechselnd ziemlich traurig oder
wütend… Aber mir hilft extrem, dass ich in der GRÜNEN
JUGEND bin und mit Leuten, denen es genauso geht bundesweit
für ein gutes Leben für alle kämpfen kann. Dass wir gute
Lösungen für die Krisen finden, dafür auf der Straße und in
Parlamenten kämpfen, ohne uns dabei zu zersplittern, sondern
clever und geeint organisieren. Denn wir wissen, dass wir nur so
eine Zukunft gewinnen und echt was verändern können.
Ich freue mich, genau diese #lassmaländern Kampagne in ganz
NRW auf die Straßen zu bringen und es macht mir echt Freude
so viele starke Aktivist*innen im Land zu erleben. Das was wir
jetzt in NRW angehen, eine gute Organisierung und Politik, die
alle mitnimmt, das brauchen wir aber natürlich nicht nur in
NRW. Dafür braucht es auch eine GRÜNE JUGEND, die Druck auf
die
Ampel
Regierung
macht
und
mit
starken
Bündnispartner*innen für einen Linksrutsch überall kämpft.
Alle Menschen mitnehmen, heißt für mich auch immer einen
Blick auf globale Gerechtigkeitsfragen zu haben und endlich
eine Politik zu machen, die solidarisch ist, mit ALLEN Menschen,
die in die EU flüchten! All diese Erfahrungen, Motivation und
politische Ideen würde ich auch super gerne auf dem nächsten
Länderrat für NRW einbringen. Ich möchte aber natürlich auch
die Chance nutzen, weitere Ideen aus anderen Bundesländern
für NRW zu gewinnen und mitzunehmen.
Deswegen würde ich mich sehr über eure Unterstützung zur
Wahl als Länderratsdelegierter der GJ NRW freuen.

Kontaktiert mich gerne:
!

Bewerbung als Delegierter für den
Länderrat

Über mich:
Ich bin 23 Jahre alt und studiere in
Münster Jura (im Herzen aber noch im
Politik und Recht Bachelor :D).
Zwischen Politik und Jura bin ich für
jeden Sport zu haben und power mich
am liebsten beim Fußball aus. Ich
begeistere mich für Theater, Kunst und
Kino, aber verquatsche mich oft eher
bei Bier oder Wein und politischen
Diskussionen in WG-Küchen.

Politisches:

Beisitzer im Landesvorstand GJ
NRW
Seit 2021
Sprecher Kaktus - Grüne Jugend
Münster
2020-2021
Delegierter für die LandesDelegiertenkonferenz der Grünen
NRW
Seit 2020
Delegierter für die
Bundesdelegiertenkonferenz
B90/Die Grünen
Seit 2021

jan.wiemers@gj-nrw.de
@wimminho
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