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 Titel: Bewerbung als Delegierter

Beschreibung

In der Grünen Jugend gibt es viele Gremien, deren Arbeit die meisten kaum mitbekommen, die aber trotzdem

total wichtig sind. Der Bundesfinanzausschuss gehört genau dazu. Die Finanzarbeit gehört essenziell zu

einer guten Verbandsarbeit dazu, ist aber anstrengend und unbeliebt.

Da ich es auf der einen Seite wichtig finde, dass grade in so einem wichtigen Gremium auch die NRW-Basis

gut vertreten ist und andererseits genau diese Arbeit, die im Hintergrund stattfindet und bei der ich weniger

im Mittelpunkt stehe, genau mein Ding ist, stelle ich mich gerne als Delegierter zur Verfügung.

Auch ein bisschen Erfahrung bringe ich mit. Sowohl mit Grüne Jugend-Finanzen aus meiner Zeit als

Schatzmeister der GJ Düren als auch durch einige Finanzarbeit bei FFF und in lokalen Strukturen im

Rheinland.

Alles weitere zu mir findet ihr in meiner Bewerbung für das Wahlkampfteam.
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Wahl Delegierte

Bundesfinanzausschuss Initiator*innen: Björn Maue

 Titel: Bewerbung als stellvertretender Delegierter zum

Bundesfinanzausschuss 

Beschreibung

Die GRÜNE JUGEND wächst und entsprechend müssen auch unsere Strukturen wachsen, damit wir

gemeinsam für eine gerechte und progressive Politik streiten können! Der Finanzarbeit kommt dabei eine

große Bedeutung zu, weshalb der Bundesfinazausschuss als Gremium in Zukunft weiter eine wichtige Rolle

einnehmen wird: Hier koordinieren sich die Landesvorstände, die Basis und der Bundesvorstand; Ziele und

Beschlüsse der Mitglieder werden finanziell abgebildet und die mittelfristige Finanzplanung kritisch begleitet.

Von allen Gremien unseres Verbandes gibt es sicherlich bekanntere, gar öffentlichkeitswirksamere. Aber wir

sind als Verband meiner Meinung nach gerade deshalb stark, weil von vielen Menschen an vielen Stellen

wertvolle Arbeit zur Entwicklung der GRÜNEN JUGEND geleistet wird, und gerne würde ich unsere

Schatzmeisterin als stellvertretender Delegierter im Bundesfinanzauschuss mit meiner Perspektive dabei

unterstützen!

Liebe Grüße und Glück Auf!

Björn
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