
WK1 Louisa Albrecht

Tagesordnungspunkt: TOP 5.5.9 Wahl der Redakteurinnen (2

Plätze, quotiert)

Beschreibung

Hallo allerseits,

ich schreibe, seit ich denken kann. Mit Beginn des Gymnasiums war ich Teil einer Schüler*innenzeitung in der

ich über Schulevents, Bücher und noch einiges mehr geschrieben habe.

Mit 15 folgte ein Bücherblog (der sich aus einem tatsächlichen Schriftblog und einem YouTube Kanal

zusammensetzt) auf dem ich auch schon einige Autor*innen interviewt habe, beispielsweise über Literatur

aber auch zu Feminismus, internationaler Politik und einigem mehr.

Vor rund 2.5 Jahren habe ich einen studentischen Blog wiederbelebt, auf dem ich mal über Nachhaltigkeit, mal

studentisches schreibe aber vor allem über Feminismus sowie ab und an queere Themen im Rahmen (m)einer

feministischen Kolumne. Schreiben macht mir einfach Spaß und gerne möchte ich meine Leidenschaft für die

GJ einsetzen!

Wenn ich nicht schreibe, studiere ich im Master Angewandte Nachhaltigkeit in Bochum, trainiere Taekwondo,

arbeite in einem Unternehmen, das sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt oder spiele Theater.

Beheimatet bin ich in der noch recht jungen GJ Rheinbach, Swisttal, Meckenheim.

Ich würde mich freuen, für euch schreiben zu dürfen!

Foto
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WK2 Bewerbung KRASS Joanna Weigand

Bewerbung für die KRASS-Redaktion

Joanna Weigand 

Alter: 23 

<3-Themen:  
Feminismus, Antisemitismus,  
Rassismus, ländlicher Raum 

Basisgruppe: Düsseldorf 

Junggrünes: 
Mitglied seit 2017 
KRASS-Redakteurin seit 2018 
AK-Europa-&-Globales- 
Koordi seit 2019 
Wahlkampfkoordinatorin  
Europawahl 2019 
Mitarbeiterin in der LGS seit  
2019  

Social Media: 
Instagram: jojo_murdock 
 
Twitter: JojoRegenbogen 

Liebe Freund*innen 

der Journalismus soll die vierte Gewalt sein. Er soll Richter*innen, die Parlamente, 
Regierungen und die Polizei sowohl unabhängig als auch kritisch beobachten. 
Nach außen hin soll er die Bevölkerung über die Arbeitsweise und wichtige 
Entscheidungen informieren. 

Dass ich hier von »sollen« spreche, kommt nicht von ungefähr. Er ist es nämlich 
nicht immer. In den letzten Monaten werden wir immer wieder Zeug*innen von 
schlechter journalistischer Arbeit. Es geht mehr um Zahlen als um Inhalte; aus 
kleinen Aussagen werden riesige Skandale, Texte werden einfach ohne 
Einordnung stehen gelassen. 

Ich möchte nie wieder etwas von »Erderwärmung« lesen oder von 
»Klimawandel«, denn was wir derzeit erleben ist eine »Erderhitzung« und eine 
»Klimakrise«. Worte haben Macht, Sprache hat Macht und wie wir uns 
ausdrücken hat viel damit zu tun, wie wir wahrgenommen werden. 

Ich habe auch dieses Jahr wieder den Wunsch, als Teil des KRASS-Teams einen 
kleinen Teil dazu beizutragen, dass die Dinge beim Namen genannt werden und 
dass junggrüne Inhalte einen Platz im Journalismus bekommen. 

Zu d iesem Zweck möchte ich gerne d ie KRASS präsenter und 
öffentlichkeitswirksamer machen.  

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein weiteres Jahr euer Vertrauen schenkt und 
mir die Möglichkeit gebt, zusammen mit einem coolen Team, die vierte Gewalt der 
Grünen Jugend NRW zu bilden. 

Über mich: 
 
Ich befinde mich im dritten Semester meines Masterstudiums Jüdische Studien in 
Düsseldorf, im Bachelor war Philosophie mein Ergänzungsfach. 
In meiner Freizeit schreibe ich für meinen Blog, für die KRASS und für die 
Lokalzeitung, gehe auf Konzerte und Festivals, besuche Lesungen und Poetry 
Slams, schreibe an meinem eigenen Buch, lese, höre Musik oder treffe mich mit 
Freunden. Wie mensch sehen kann, sind Worte, ob geschrieben, gelesen, 
gesprochen oder gesungen eine Leidenschaft von mir. 

Ich freue mich auf die LMV mit euch! 

Joanna 
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