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Bewerbung als Beisitzerin im Landesvorstand der Grünen Jugend NRW
Hallöchen,
wie ihr euch vielleicht denken könnt, würde ich super gerne als Beisitzerin in
den Landesvorstand. Ich bin zwar noch nicht lange Mitglied bei der Grünen
Jugend, aber in meiner kurzen Zeit hier, unter anderem als Sprecherin der
Grünen Jugend Aachen, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Auch die
Bildungsarbeit der Grünen Jugend hat mich sehr geprägt und ich würde im
Landesvorstand gerne auch andere Menschen an den tollen Möglichkeiten
teilhaben lassen und diese mit gestalten.
#metoo und Feminismus
Früher dachte ich Feminismus wäre kein akutes Thema, aber dann passierte es.
Es war überall in den Nachrichten. Sexismus und sexuelle Übergriffe haben
plötzlich weit und breit Schlagzeilen gemacht. Die Reden und Geschichten von
Tarana Burke, Terry Reintke und so vielen anderen Menschen rufen einem ins
Gedächtnis, wie aktuell dieses Thema ist und wie schnell wir alles in Bewegung
setzten müssen damit endlich eine Verbesserung in unserer Gesellschaft
stattfindet. ,,Nein-heißt-nein’’ kann nur der Anfang sein. Nach Terrys Rede im
Europaparlament haben sich auf verschiedenen Plattformen so viele mutige
Stimmen erhoben, dass mir erst richtig klar wurde, wie real und massiv
Sexismus und sexuelle Übergriffe im Alltag auftreten. Den Mut von all diesen
Menschen zu beobachten, die sich in den sozialen Medien hingestellt haben und
,,me too’’ sagten, sollte uns allen ein Beispiel dafür geben, wie wichtig Feminismus ist. Wir reden so oft über die Bedrohung des Klimawandels oder wie
schnell wir etwas für die Geflüchteten auf dieser Welt tun müssen und das sind
wichtige Themen, keine Frage! Aber wenn man sich vor Augen führt wie GinaLisa Lohfink in ihrem Prozess nicht nur von dem deutschen Rechtssystem
sondern auch von der Gesellschaft behandelt wurde oder allein die
Kommentare die unsere Bundessprecherin Ricarda in ihrem Twitter-Feed
ertragen muss, sollten wir uns dafür motivieren immer und immer wieder für
den Feminismus auf die Straße zu gehen und zusammen dafür zu kämpfen.
Auch wenn man uns sagt, wie sinnlos die Frauenquote doch ist oder dass es in
Deutschland doch gar keinen Sexismus mehr gibt, Nein! - wir lassen uns nicht
unterkriegen!
Die AfD und Antifaschismus
In Zeiten, in denen Jens Maier den Sohn von Boris Becker als ,,kleinen, halben
[N-Wort]’’ bezeichnet, Beatrix von Storch wegen volksverhetz-ender Tweets
nicht nur auf Facebook und Twitter gesperrt wird, sondern auch von der Kölner
Polizei Strafanzeige gestellt wird und MdBs der And den Klimawandel leugnen
kann es von unserer Seite nur eine Antwort geben: Protest! Wir müssen uns
geschlossen gegen die hetzerische und schlichtweg diskriminierende
Alternative für Deutschland stellen und Aufklärungs- sowie Öffentlichkeitsarbeit leisten, damit sich ihre Wähler minimieren und die rechten Stimmen aus
unseren Parlamenten verschwinden.
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und bin mittlerweile ein
kleiner Öko geworden :)
Social Media:
Facebook: Denise Frings
Telegram: ilovejohnlock
Instagram: @ilovejohnlock

Wenn ihr Fragen oder sonstiges habt könnt ihr euch jederzeit an mich wenden!
Liebe Grüße, Denise
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