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Hey ihr :)
Seit 2019 bin ich aktives Mitglied der Grünen Jugend und setze mich für junggrüne Positionen
ein. Ob in meiner Basisgruppe Steinfurt, die ich vergangenes Jahr als Sprecher vertreten durfte,
am Wahlkampfstand oder im alltäglichen Gespräch über Politik mit Freund*innen und Familie:
Gerne diskutiere ich über das was gerade aktuell ist und erzähle davon wie ich mir eine Zukunft
vorstelle in der ich später gerne leben möchte.
•

In der es in Schulen mehr darum geht was du kannst und wer du werden willst, als
darum was du nicht kannst und wer du sein sollst.

•

In der wir Kinder dabei unterstützen sich selbst frei zu entfalten und ihnen von Anfang
an Möglichkeiten geben Demokratie durch echte Beteiligung zu erleben.

•

In der Betroffene rassistischer Gewalt mit ihren Sorgen nicht allein gelassen werden,
sondern Institutionen rassismuskritisch arbeiten, unterstützen & empowern.

•

In der junge Menschen auch fernab von großen Städten ohne Führerschein mobil sind,
Bahntickets bezahlbar sind & Fahrrad fahren nicht lebensgefährlich ist.

Ganz klar ist, dass der Weg in diese Zukunft einer sein muss, der sich entschlossen der
Klimaneutralität verschreibt und bei dem krassen Tempo, in dem wir den Wandel gestalten
wollen, den Blick für die Situation der einzelnen Menschen nicht verliert.
All das treibt mich seit 2020 auch in meiner kommunalpolitischen Arbeit an & dient mir als
Orientierung für die Entscheidungen, die ich als Ratsmitglied in Emsdetten treffe.
Weil ich davon überzeugt bin, dass es gerade in Zeiten, in denen GRÜNE
Regierungsverantwortung tragen eine starke Grüne Jugend mit klaren Zielen und Forderungen
braucht, die laut und deutlich kommuniziert werden, werbe ich für euer Vertrauen unseren
Landesverband im Länderrat vertreten zu dürfen und eine kommunalpolitische Perspektive
einbringen zu können.
bei Fragen meldet euch auf Instagram (@luis.bobga) oder quatscht mich am Wochenende an!
🌻 🌻 🌻

Zu mir:
19 Jahre alt
Studiere Soziologie & Erziehungswissenschaft
Schulausschuss, Kulturausschuss & stllv. Vorsitzender
im Jugendhilfeausschuss der Stadt Emsdetten
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