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B1 Anne Kämmerer

Tagesordnungspunkt: 5. Votum Landesparteirat

Alter:

23

Ortsgruppe:

Leipzig

Bisherige Tätigkeiten:

Sprecherin der GRÜNEN JUGEND

Sachsen

Selbstvorstellung

Liebe Igel*innen,

ich bewerbe mich bei euch erneut um das Votum für den

Landesparteirat.

Hinter uns liegt ein aufreibender Bundestagswahlkampf, vor

uns eine spannende und bestimmt nicht weniger anstrengende

Wahlkampfzeit.

Wir haben erlebt, was es bedeutet in einem Bundesland Politik zu

machen, in dem die Terrorgruppe Freital ihr Unwesen mit Akzeptanz

und teilweise Zustimmung der ortsansässigen Bevölkerung treiben

konnte und in dem die Gesellschaft gespaltener ist, als je zuvor.

Und gleichzeitig erfahren wir, welch mitreißende, emanzipatorische

und respektvolle Arbeit innerhalb der GRÜNEN JUGEND und als Teil

verschiedener Bewegungen möglich ist.

Ich bin unglaublich stolz darauf, in den letzten zwei Jahren eure

Sprecherin gewesen sein zu dürfen.Wir haben tolle neue Mitglieder

dazu gewonnen. Görlitz und Freiberg sind stachelig geworden,

unsere Basisgruppen in den Städten sind stabil, jedes mal wenn ich

zu einer GJ Veranstaltung komme, lerne ich neue Menschen kennen

und auch im ländlichen Raum kommen immer mehr junge Menschen

zur GRÜNEN JUGEND.

Ich möchte mit meiner Arbeit im Parteirat dazu beitragen, dass

wir mit den GRÜNEN in regelmäßigem Austausch und guter

Zusammenarbeit stehen. Die zahlreichen Neumitglieder gilt es jetzt

einzubinden und ihnen eine aktive Mitarbeit in unseren Strukturen

zu ermöglichen.

Liebe GRÜNE JUGEND, unsere Stärke liegt in der Vernetzung unserer

Mitglieder in unterschiedlichste Gruppen hinein. Ich möchte dazu

beitragen, dass wir die Ideen, Debatten und Anstöße auch in

der Partei prominent diskutieren, uns nicht nur um uns selbst

drehen, sondern am Zahn der Zeit bleiben. Gemeinsam können wir

den Programmprozess zur Landtagswahl 2019 aktiv mitgestalten

und für eine stachelige Handschrift sorgen. Ich möchte, dass wir

bis 2019 mit unseren guten Ideen und Erfahrungen aus dem

Bundestagswahlkampf auf die Landtagswahlen vorbereiten und

gemeinsam mit den GRÜNEN einen schlagkräftigen Wahlkampf

hinlegen.

Ich möchte eure Ansprechpartnerin sein, ein offenes Ohr für

eure Ideen und Projektvorstellungen haben und euch mit meiner

Vernetzung in der Verwirklichung unterstützen.



B1: Anne Kämmerer

In einemmeiner Lieblingssongs „Risse im Granit“ hat Refpolk gesagt:

„Glaube nicht daran, dass Menschen ganz alleine alles reißen, doch dass

wir auch gemeinsam im Kleinen viel erreichen.“

In diesem Sinne bitte ich um euer Vertrauen, im Landesparteirat und

gemeinsam mit euch für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen.

Eure Anne

PS: Leider kann ich auf der Landesmitgliederversammlung

nur am Freitag dabei sein. Wenn ihr also Fragen habt, dann

sprecht mich am Freitag an oder schickt mir eine Email an

anne.kaemmerer@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Person:

23 Jahre alt, Jurastudentin in Leipzig, ursprünglich aus der Nähe von

Meißen,

studentische Mitarbeiterin der Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/ DIE

GRÜNEN Sachsen.

Twitter: @radieschendunst

Politisch:

• Beisitzerin m Kreisvorstand von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN in

Meißen

• Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie und

Recht von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

• seit 2014 Mitglied des Landesparteirates bei BÜNDNIS 90/ DIE

GRÜNEN in Sachsen

• 2015-2017 Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Sachsen
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