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Tagesordnungspunkt:

TOP 3.3.1 Wahl Länderrat

Bewerbung
Meine Lieben,
Was für eine krasse Europawahl!
Viele schauen auf die Grünen nach unserem Ergebnis, unterschiedliche Zeitungen
gehen „Was wäre wenn“ Szenarien durch und spekulieren über eine Zeit, in denen
die Grünen in der Regierung sitzen, gar das Kanzleramt übernehmen.
Robert oder Annalena?
Darum sollte es gar nicht gehen, vor allem uns nicht!
Es wird in den nächsten Jahren vor allem darum gehen, einen wirklichen politischen
Wechsel einzuleiten, statt in einem Weiter So zu verharren.
Umso wichtiger ist es, dass wir als GRÜNE JUGEND ein Korrektiv sind, dass die
Grünen auf der Linie halten, für die sie gewählt wurden: Radikaler Klimaschutz,
Soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte:
Eine wirkliche Alternative in Zeiten des Rechtsrucks!
Der Länderrat ist dafür da, dass wir als Grüne Jugend nicht nur einmal im Jahr,
sondern auch zwischen den Bundeskongressen Beschlüsse fassen können. So
haben wir die Möglichkeit, uns zu wichtigen politischen Situationen positionieren zu
können.
In diesem wichtigen Gremium will ich die Grüne Jugend NRW vertreten!
Ich möchte offen für euren Input sein, ihn in den Länderrat mit einfließen lassen und
natürlich auch gewissenhaft nach den Länderratssitzungen berichten.
Auch zwischen den Sitzungszeiten will ich eure Ansprechpartnerin sein und so die
Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesebene stärken.
Ich möchte die Anliegen der Grünen Jugend NRW, eure Anliegen zu vertreten!
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt <3
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Meine Lieben,

Ich liebe:
Kroketten

Was für eine krasse Europawahl!

Viele schauen auf die Grünen nach unserem Ergebnis, unterschiedliche
Zeitungen gehen „Was wäre wenn“ Szenarien durch und spekulieren über

Schwerpunkte:

eine Zeit, in denen die Grünen in der Regierung sitzen, gar das Kanzleramt
übernehmen.

Wirtschaft & Soziales,
Antirassismus
Europa & Globales

Robert oder Annalena? Darum sollte es gar nicht gehen, vor allem uns

Kontakt:

nicht!

Es wird in den nächsten Jahren vor allem darum gehen, einen wirklichen
politischen Wechsel einzuleiten, statt in einem Weiter So zu verharren.

@saarahhnr
@xsarahleee

Umso wichtiger ist es, dass wir als GRÜNE JUGEND ein Korrektiv sind,
dass die Grünen auf der Linie halten, für die sie gewählt wurden: Radikaler
Klimaschutz, Soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte:
Eine wirkliche Alternative in Zeiten des Rechtsrucks!

Der Länderrat ist dafür da, dass wir als Grüne Jugend nicht nur einmal im
Jahr, sondern auch zwischen den Bundeskongressen Beschlüsse fassen

Laufbahn:
02/201704/2019:
Sprecherin GJ Unna

Situationen positionieren zu können.

In diesem wichtigen Gremium will ich die Grüne Jugend NRW vertreten!

seit 04/2019:
Poli<sche
Geschä>sführung GJ
Unna

Ich möchte offen für euren Input sein, ihn in den Länderrat mit einfließen

seit 09/2018:
Sprecherin GJ Ruhr

können. So haben wir die Möglichkeit, uns zu wichtigen politischen

lassen und natürlich auch gewissenhaft nach den Länderratssitzungen
berichten.

Auch zwischen den Sitzungszeiten will ich eure Ansprechpartnerin sein
und so die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesebene stärken.

Ich möchte die Anliegen der Grünen Jugend NRW, eure Anliegen zu
vertreten!

schenkt <3

Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen

seit 03/2018:
Im Koordi-Team
des AK Wirtscha> &
Soziales
2018/2019:
Europawahlkamp>eam
Bundesverband
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