W7 Mali Stötzel
Tagesordnungspunkt:

TOP 3.3.1 Wahl Länderrat

Bewerbung
Hallo zusammen :)
Ich weiß nicht, ob ich einfach hellhöriger geworden bin, aber mir begegnet immer
häufiger undemokratisches und Menschenrechts-verletzendes Verhalten und das
macht mir Angst. Wie kann es sein, dass ein so großes und mächtiges Land wie die
USA von einem Menschen wie Donald Trump regiert wird? Und genauso fassungslos
machen mich die Menschenrechtsverletzungen im Mittelmeerraum.
Es macht mir Angst, aber genau so motiviert es mich, mich politisch zu engagieren.
In der Grünen Jugend sehe ich eine Organisation die Menschen vereint, um
zusammen feministisch für eine klimagerechtere, sozialere (u.v.m. ;) ) Zukunft zu
kämpfen. Denn es ist unsere Zukunft.
Den Länderrat sehe ich als eine Chance, politische Arbeit aktuell und bundesweitvereint leisten zu können. Ich bin immer für Input von euch zu haben und hoffe so,
euch gut zu vertreten.
Ich möchte meine Zeit gerne weiter und mehr in die Grüne Jugend investieren und
fänds echt cool wenn ihr mir die Chance für diese Erfahrung und auch Verantwortung
ermöglichen würdet.
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Bewerbung als Delegierter
zum Länderrat
Mali Stötzel
Hallo zusammen :)
Ich weiß nicht, ob ich einfach hellhöriger
geworden bin, aber mir begegnet immer
häufiger undemokratisches und
Menschenrechts-verletzendes Verhalten und
das macht mir Angst. Wie kann es sein, dass
ein so großes und mächtiges Land wie die
USA von einem Menschen wie Donald
Trump regiert wird? Und genau so
fassungslos machen mich die
Menschenrechtsverletzungen im
Mittelmeerraum.
Es macht mir Angst, aber genau so motiviert
es mich, mich politisch zu engagieren. In der
Grünen Jugend sehe ich eine Organisation
die Menschen vereint, um zusammen
feministisch für eine klimagerechtere,
sozialere (u.v.m. ;) ) Zukunft zu kämpfen.
Denn es ist unsere Zukunft.

Kontakt
mail: malistoetzel@gmail.com
insta: @pikture_art
bisherige Grüne Partizipation
09/2017-05/2019
Stadtverbandssprecher der Grünen
Kreuztal
seit 03/2019
im Koordi-Team des AK Wirtschaft
und Soziales
seit 03/2019
Sprecher der GJ SiegenWittgenstein

Den Länderrat sehe ich als eine Chance
politische Arbeit aktuell und bundesweitvereint leisten zu können.
Ich bin immer für Input von euch zu haben
und hoffe so euch gut zu vertreten.
Ich möchte meine Zeit gerne weiter und
mehr in die Grüne Jugend investieren und
fänds echt cool wenn ihr mir die Chance für
diese Erfahrung und auch Verantwortung
ermöglicht.
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