Liebe Mitglieder der Grünen Jugend Berlin,
Da die Entscheidung, mich als Beisitzerin zu bewerben seit einiger Zeit
feststeht, wollte ich mich vorab mal vorstellen (vor allem für die, die am
11.05. nicht dabei sein können).
Ich bin Mona, 24 Jahre alt und studiere Politik, Verwaltung und Philosophie in
Potsdam. Ich bin 2017 nach Berlin gezogen und einen Tag. NAch meinem Umzug zur
GJ gegangen. Ihr seid mit der wichtigste Grund, weshalb ich überhaupt quer durch
das Land gezogen bin. Bis heute habe ich es keinen Monent bereut, im Gegenteil.
Ich würde warmherzig und mit offenen Armen aufgenommen und immer unterstützt,
wenn ich noch aktiver werden wollte. So war ich am Anfang im KoKreis in
Charlottenburg, habe eine Brüsselfahrt und ein Seminar zu Abfall mit
organisieren dürfen, bin BAG Ökologie-Delegierte und gerade für euch im
Wahlkampfteam.
Aber für mich war eigentlich schon länger klar, dass ich Teil des LaVos werden
möchte. Leider hatte ich bisher nicht die Zeit, diesen Wunsch weiter zu
verfolgen. Das soll ich nun ändern! Ich habe große Lust, die GJ mitzugestalten,
Themen zu bearbeiten, Aktionen zu planen und Seminar etc auf die Beine zu
stellen. Mein persönlicher Schwerpunkt lag und liegt auf Ökologie und
Klimaschutz, gerade beschäftigt mich vor allem Landwirtschaft, Gentechnik und
Tierhaltung (in Bezug auf Ethik), vorher war es Müllvermeidung und
Abfallwirtschaft. Bei allen Themen ist mir wichtig, den Blick aufs globale Ganze
gerichtet zu halten und sich auch über Sprach und Ländergrenzen hinweg zu
vernetzen. Denn viele Probleme sind nun mal europäischer oder globaler Natur.
Daher möchte ich auch gerne die Zusammenarbeit mit der FYEG stärken und den
Austausch mit anderen Jugendorganisationen in Europa fördern.
Ich hoffe sehr, dass ihr mir die Verantwortung, Teil des Landesvorstandes zu
sein, übertragen werdet.
Ich freue mich auf alle, die in knapp zwei Wochen dabei sein werden und grüße
alle ganz lieb, die es nicht schaffen werden.
Bis bald,
Eure Mona

