Bewerbung um eine Position im Vorstand der
Grünen Jugend Ostbayern
Liebe Grüne Jugend Ostbayern,
in den letzten Jahren zeichnet sich ein
besorgniserregender Trend ab. Durch
den Einzug der AfD in diverse
Landtage und in den Bundestag im
Herbst des letzten Jahres nimmt die
Diskriminierung von Menschen, die
nicht der heterosexuellen,bipolaren,
weißen und männlichen Norm unserer
Gesellschaft entsprechen, rapide zu.
Es gehört schon fast zum guten Ton
gegen Geflüchtete zu hetzen,
Feminist*innen mit Hasskommentaren
einzuschüchtern und Homosexuelle auf offener Straße anzugreifen,
die Liste ließe sich noch unendlich in die Länge ziehen.
Deswegen müssen wir jung Grüne gerade in Ostbayern, welches
von der AfD und CSU so stark durchzogen ist, in dieser Zeit unsere
Stimme erheben und einen Gegenpol zu all diesem Hass und
Gebrüll bilden. Wir bestimmen mit in was für einer Gesellschaft
wir in Ostbayern und auf der ganzen Welt leben wollen. Da sehe
ich mich persönlich in einer möglichst bunten und vielfältigen, in
der geflüchtete Menschen aktiv am Leben partizipieren und nicht in
irgendwelchen GUs verräumt werden, in der Männer* und Frauen*
sich einander auf Augenhöhe begegnen,und in der sich kein
Mensch mehr „outen“ muss, um so auf seine Abweichung von der
Norm hinzuweisen. In dieser Welt müssen unsere Nachkommen
nicht die Bürde unseres Lebensstiles tragen und nicht der
Neoliberalismus, sondern wir Menschen gestalten proaktiv unser
Leben.
Die bisherige Zeit in der Grünen Jugend hat mir sehr sehr viel Spaß
bereitet. Ich durfte großartige Menschen kennenlernen. Nun ist es
für mich an der Zeit den nächsten Schritt zu gehen und für ein Amt
in der Grünen Jugend Ostbayern zu kandidieren. Deswegen bitte
ich euch um eure Unterstützung, dass wir gemeinsam den Weg in
eine bessere Zukunft gehen.
Euer Marcel
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