Bewerbung als Sprecherin der
Grünen Jugend Berlin
Ihr Lieben

,

durch das Amt der Landessprecherin durfte ich in den letzten
eineinhalb Jahren unheimlich viel lernen, konnte als Person an
den Aufgaben wachsen und hatte eine Menge Spaß bei der Arbeit
mit so vielen engagierten Aktiven. Bei der kommenden
Landesmitgliederversammlung möchte ich erneut kandidieren
und ein weiteres halbes Jahr im Landesvorstand mitarbeiten.
Seitdem ich Mitglied des Landesvorstands geworden bin, hat sich
in unserem Verband viel verändert. Wir sind unglaublich
gewachsen. Als ich zur Grünen Jugend Berlin kam, gab es exakt
drei Bezirksgruppen und heute sind wir mit neun Bezirksgruppen
in ganz Berlin sichtbar. Darüber freue ich mich riesig. Diese
Veränderungen haben uns aber vor enorme organisatorische
Herausforderungen gestellt. So wichtig diese Strukturarbeit auch
war, hatte ich trotzdem immer wieder das Gefühl, dass mir bei
der ganzen Strukturarbeit wenig Zeit und Energie für die
eigentliche politische Arbeit blieb.
Ich bin zur Grünen Jugend Berlin gekommen, um gemeinsam mit
anderen für eine bessere Welt zu kämpfen – eine ökologischere,
feministischere und gerechtere Welt! Selten standen uns so viele
politische Herausforderungen bevor wie heute. Ich will, dass wir
diese angehen und dabei nicht verlernen, groß zu denken. Wenn
wir über bezahlbare Mieten in Berlin reden, müssen wir auch das
uneingeschränkte Recht auf Eigentum in Frage stellen. Wenn wir
über gerechte Löhne sprechen, dürfen wir nicht nur in
kapitalistischen Kategorien denken. Wenn wir unseren Planeten
retten wollen, dann brauchen wir ein neues System!
Neben vielen anderen Themen liegen mir die Wohnsituation in
Berlin und die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte
momentan besonders am Herzen. Ich finde es heuchlerisch, wie
teilweise über Postkolonialismus in Berlin gesprochen wird, ohne
dass die Repräsentant*innen der Stadt bereit sind, die Rolle
Berlins im Kolonialismus und die Schuld für die von dieser Stadt
ausgegangenen Verbrechen anzuerkennen.
Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam einiges reißen können und
freue mich auf die nächste Zeit mit euch. Deswegen würde ich
mich freuen, wenn ihr mir am Wochenende erneut eure Stimme
gebt.
Stachelige Grüße
Jana
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(Partei-)Politisches
- 2016/17 Kreisvorstand der
Grünen CharlottenburgWilmersdorf
- Mai 2017-November 2017
Beisitzerin im Landesvorstand
der Grünen Jugend Berlin
- 2017 - 2018 Mitglied im Frauen,
Inter, Trans und Genderrat der
Grünen Jugend
- seit November 2017 Sprecherin
der Grünen Jugend Berlin
- seit Dezember 2017 Mitglied im
Parteirat der Grünen Berlin
- seit 2018 Delegierte zur
Bundesarbeitsgemeinschaft
Kultur

Weiteres
- überzeugtes
Gewerkschaftsmitglied
- geprüfte Demogängerin
- erfahrene
Kulturarbeitsstudentin
- versierte Suppenliebhaberin

Kontakt

Mail: jana@gj-berlin.de
Twitter: @janevabr
Insta: @janabrixi

