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B2 Jonathan Thurow

Liebe Grüne Jugend Niedersachsen,
liebe Freund*innen, 

Nach einem Jahr im Wahlkampfteam zur Landtags- und 
Bundestagswahl 2017 und einem aufregenden halben 
Jahr als Beisitzer im Landesvorstand möchte ich nun euer 
Politischer Geschäftsführer werden. Doch was bedeutet 
dieses Amt?

Nicht nur im „wahrsten Sinne des Wortes“, sondern auch 
in meinem Verständnis ist es mein Ziel, „Politisches“ mit 
„Geschäftsführung“ erfolgreich zu vereinen:

Politisch, weil dies der Grund ist, weshalb ich bei der 
Grünen Jugend Niedersachsen aktiv bin. Egal wo man 
hinschaut, es gibt genügend Gründe, sich politisch zu 
engagieren. Dafür braucht es nicht den selbstgefälligen 
Blick nach Dresden und Chemnitz, wo das gesagt und 
getan wird, was sich auch in Westdeutschland von den 
„guten Deutschen“ heimlich gewünscht wird. Da reicht 
der Blick in den Niedersächsischen Landtag, wo ein 
autoritäres Grund- und Freiheitsrechte bedrohendes 
Polizeigesetz gegen jeglichen Widerstand durchgeboxt 
werden soll.

Was es braucht, ist die Bereitschaft, für eine offene, 
solidarische und ökologische Zukunft zu kämpfen. Und 
da mit blindem Aktivismus niemandem geholfen ist, 
brauchen wir auch das kritische Hinterfragen bestehender 
Verhältnisse.

Die Voraussetzungen hierfür möchte ich als Politischer 
Geschäftsführer schaffen. Den auf Bundesebene 
gestarteten Perspektivenprozess haben wir in 
Niedersachsen durch ein eigenes Strukturseminar 
ergänzt und werden ihn auch in Zukunft aufmerksam 
begleiten. Was erst mal langweilig klingt, ist essentiell 
für eine Grüne Jugend der Zukunft: nur mit effizienten, 
transparenten und barrierefreien Strukturen wird es 
uns gelingen, kritische Bildungsarbeit & radikalen 
Aktionismus miteinander zu vereinen! 

Noch Fragen? Dann meldet euch! Falls nicht: Bis bald! <3 
 

Über mich:
• 21 Jahre alt
• studiert Politik in Hannover & 

arbeitet nebenbei im Landtag

Politisches:
• Seit 2013 in der GJ, ab 2016 

(wieder) aktiv
• Ex-Sprecher, Ex-Politischer 

Geschäftsführer und Immer-noch-
(Neu-)Gründungsmitglied der GJ 
Hildesheim

• Stadtratskandidat Kommunalwahl 
2016

• Ortsvorstandsmitglied in 
Hildesheim

• Wahlkampfteam der GJN 2017
• Seit April 2018 Beisitzer im 

Landesvorstand der GJN 

Sonstiges Engagement:
• Austauschschüler*innen für AFS 

interkulturelle Begegnungen e.V. 
betreut

• Für die Hildesheimer American-
Football-Mannschaft ehrenamtlich 
Tickets verkauft und Bierbänke 
geschleppt

• Ist seit neustem ver.di-Mitglied 
(alles sehr zu empfehlen!)

Kontakt:
• Twitter: @JonathanThurow
• Facebook: /JonathanThurow
• Jonathan.Thurow@gj-nds.de 
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B9 Svenja Schierholz

Bewerbung als Schatzmeisterin 

 

Liebe Grüne Jugend, 

wir sind eine lebendige Gruppe junger Menschen, die sich mit 

großem Interesse,  Engagement und Aktionismus in das politi-

sche und gesellschaftliche Geschehen einbringen will. Um das 

zu ermöglichen, bedarf es  oft auch einer Menge organisatori-

scher Arbeit im Hintergrund unserer Aktivitäten, zu deren Ver-

wirklichung ich im kommenden Jahr gerne beitragen möchte.  

Der Umgang mit Jahresabschlüssen und Einnahmeüberschuss-

rechnungen, mit Rückstellungen, Rücklagen und einer über-

schlägigen Plausibilitätsabschätzung ist mir aus meiner tägli-

chen Arbeit überaus vertraut. Daher möchte ich diese Kennt-

nisse gerne nutzen, um als Schatzmeisterin einen Überblick 

über die Finanzen der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen zu 

wahren.  

Natürlich möchte ich darüber hinaus auch an der politisch-

inhaltlichen Arbeit unserer Jugendorganisation mitwirken. 

Wirtschaftspolitik stellt einen Themenschwerpunkt dar, der in 

der GJ eher selten zur Sprache kommt. Mit Begeisterung möch-

te ich mich dafür einsetzen, dass sich das ändert – denn durch 

gelungene Wirtschaftspolitik können auch viele Vorhaben aus 

anderen Themenfeldern verwirklicht werden. 

Wie hat Umweltpolitik am schnellsten Erfolg? Durch die Schaf-

fung von Steueranreizen, die es jedem Unternehmen freistel-

len, wie und in welchem Maße es seine Ziele erreicht, statt star-

re Auflagen zu implementieren, um deren Grenzwerte immer 

wieder neu gerungen werden muss! Wie gelingt Energiepolitik? 

Indem Subventionen an den falschen Stellen abgebaut werden 

und die freiwerdenden Mittel für zukunftsfähige Technologien 

verwendet werden! Simple Reaktion auf überhöhte Manager-

gehälter? Die steuerliche Abzugsfähigkeit eingrenzen! Dem 

Pflegekräftemangel entgegenwirken? Durch eine deutliche An-

hebung des Lohnniveaus! Chancenungleichheit bekämpfen? Die 

finanziellen Mittel zur Verbesserung des Bildungssystems könn-

ten aus einer dringend überfälligen Erbschaftsteuerreform 

stammen, die sich traut, zufällig erworbenes Vermögen ernst-

haft zu besteuern! Unterstützung von Landwirten? Ja, aber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über mich: 

• 22 Jahre alt 

• seit Juli 2017 nach Abschluss ei-

nes dualen Studiums in der nie-

dersächsischen Finanzverwal-

tung im Finanzamt Lüneburg 

tätig  

• nebenbei Tätigkeit in zwei Gas-

tronomiebetrieben, zuletzt bis 

August diesen Jahres in einem 

Bio-Restaurant und -Café in der 

Nähe des Wendlands 

• Masterfernstudium Steuerrecht 

seit April diesen Jahres 

Interessenschwerpunkte: 

• Wirtschaftspolitik 

• Bildungspolitik 

• alles – insbesondere das, was 

gerade nicht im Zentrum der 

öffentlichen Diskussion steht 

Grünes: 

• seit Ende 2016 Mitglied der Grü-

nen Jugend im Ortsverband 

Lüneburg 

• seit April 2018 Ersatzdelegierte 

der GJN für den Bundesfinanz-

ausschuss  
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B9 Svenja Schierholz

nicht in Abhängigkeit von der bewirtschafteten Fläche, sondern 

vor allem für ökologischen Landbau und eine schonende Wirt-

schaftsweise, die dem Artenerhalt dient, für Knickpflege und 

blühende Ackerrandstreifen! 

Auch wenn es glücklicherweise nicht immer stimmt, so braucht 

es zur Umsetzung vieler wünschenswerter Maßnahmen auch 

viel Geld. Es begeistert mich, das die Grünen im Gegensatz zu 

anderen Parteien begriffen haben, dass Wirtschaftspolitik kein 

Selbstzweck zur Verbesserung der Konjunktur ist, sondern die 

Gestaltung einer lebenswerten Wirtschaftslandschaft möglich 

ist, die auch und gerade anderen Zielen dient. 

Gerne sprechen wir in der GRÜNEN JUGEND über Nachhaltig-

keit. Dieser Begriff reicht über Umweltaspekte hinaus, er lässt 

sich auf jeden Lebensbereich anwenden. Es ist mir in diesem 

Sinne ein Anliegen, im kommenden Jahr darauf hinzuwirken, 

dass wir kurz- wie langfristig einen möglichst ausgeglichenen 

Haushalt aufstellen. Denn auch nachfolgenden Jahrgängen 

sollten die gleichen finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung 

stehen, von denen wir derzeit profitieren. 

Besonders schätze ich bei der GRÜNEN JUGEND die Momente, 

in denen nicht alle einer Meinung sind. Gerne möchte ich dazu 

beitragen, dass die Grüne Jugend ein Ort für kontroverse De-

batten ist und bleibt, der immer auch offen für neue Menschen 

und Ansichten ist. 

Lasst uns als GRÜNE JUGEND nicht nur gegen etwas sein, son-

dern zusammentragen, was uns bewegt, und gemeinsam dafür 

eintreten! 

 

Über Eure Unterstützung würde ich mich herzlich freuen. 

 

Eure Svenja 

 

 

 

 

 

 

• seit Kurzem Beisitzerin im 

Vorstand des Ortsverbandes der 

Grünen in Lüneburg 

• aktuell mit der Planung einer 

Podiumsdiskussion in Schulen im 

Vorfeld der Europawahlen mit 

den Jugendorganisationen der 

politischen Parteien beschäftigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerne könnt ihr mich bei Fragen 

kontaktieren unter: 

svenja-schierholz@t-online.de 
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B7 Konstantin Herzig

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über mich: 

• Konstantin Herzig, 
*19.09.1999 in Fulda  

• Schüler in Buxtehude  
• Wohnhaft in Jork (westlich 

von Hamburg)  

Politisches Engagement: 

• Mitglied der GRÜNEN 
JUGEND seit Januar 2016 

• Mitglied bei Bündnis 90/ Die 
Grünen seit Mai 2016 

• Sprecher der GJ Kreis Stade 
seit 2017 

• Beisitzer im Kreisvorstand 
von Bündnis 90/ Die Grünen 
Kreisverband Stade seit 
2017 

Meine Kernthemen: 

• Antifaschismus  
• Soziale Gerechtigkeit 
• Regional: Elbvertiefung und 

Bau eines neuen 
Kohlekraftwerks in Stade 
verhindern 

 

Liebe GJN, 

in meiner bisherigen Mitgliedschaft der GRÜNEN JUGEND war ich 

hauptsächlich im Kreis Stade politisch aktiv. Nun möchte ich die 

Gelegenheit nutzen und darüber hinaus im Landesvorstand der GJN 

als Beisitzer aktiv werden.  

Dabei möchte ich mich innerhalb des Landesvorstands besonders 

für die Kreise im nordöstlichen Niedersachsen einsetzen, in denen 

keine GJ Ortsgruppen aktiv sind oder existieren. Aktuell sehe ich 

auch ich in diesen Gegenden ein großes Potenzial, da wir alle sehen, 

dass grüne Themen in der Gesellschaft wieder mehr Anklang finden. 

Dies müssen wir nutzen, um gezielt auch in ländlichen Gebieten 

junge Menschen für unsere Themen zu begeistern, gerade weil wir 

rechtem Gedankengut, auf das ich zu meinem Erschrecken auch bei 

Jugendlichen im ländlichen Raum immer häufiger treffe, etwas 

entgegensetzen müssen.  

Dabei bietet uns die Europawahl nächstes Jahr eine gute 

Möglichkeit, auf den Marktplätzen und in den Fußgängerzonen 

unsere Vorstellungen eines sozialen, antinationalistischen und 

geeinten Europas voranzubringen und damit auch neue Leute zu 

erreichen. 

Durch die Nähe zu Hamburg (ca. 30km) bin ich auch bereit, die 

Vernetzung mit der Hamburger GJ zu intensivieren, da Hamburg als 

Stadt und die GJHH als nächste große GJ-Gruppe direkt vor der 

‘‘Haustür“ unserer und auch weiterer Regionen liegt und 

gemeinsame Aktionen und Demos gut möglich sind, aber auch 

Themen sowohl für Hamburg als auch Niedersachsen von 

Bedeutung sind, so z.B. die Elbvertiefung, die unsere Natur 

zerstören wird, wenn sie kommt, obwohl sie auch wirtschaftlich 

nicht zukunftsfähig ist. 

Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen! 

Liebe Grüße 

Konstantin 

 

 

Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand 
der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen 
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B11 Finn Siegismund

Bewerbung als Beisitzer der 

Grünen Jugend Niedersachsen 

 
Liebe Freund*innen der Grünen Jugend Niedersachsen, 

 

seit etwa zwei Jahren bin ich jetzt bei der Grünen Jugend 

aktiv und habe in der Braunschweiger Ortsgruppe viele 

coole Aktionen mitgestaltet. Ich studiere dual 

Informationstechnik in Braunschweig und interessiere mich 

besonders für Digitalisierung und Antikapitalismus. 

Beim Thema Digitalisierung möchte ich mich besonders für 

das Verstehen und die Kontrolle von Algorithmen, 

verpflichtende Kompatibilität aller Social Media 

Plattformen und Open Data einsetzen. Algorithmen werden 

für uns alle immer wichtiger. So hatte Amazon einen 

frauendiskriminierenden Algorithmus zur 

Bewerbungsauswahl eingesetzt. Ein weiteres Beispiel ist, 

dass Algorithmen zur Schönheitsbewertung ein westlich 

hellhäutiges Schönheitsideal als objektiv verkaufen. 

Ich möchte das Thema verschiedener Gesellschaftsformen 

stärker behandeln, um alternativen zum aktuellen 

Kapitalismus zu beleuchten.  

In der aktuellen politischen Diskussion bewegen mich 

besonders Themen wie die zunehmende Stigmatisierung 

psychischer Erkrankungen und die Legalisierung der 

Durchsuchung von privaten Daten durch das nPOG. 

Auch innerhalb der Grünen Jugend möchte ich, dass wir bei 

Themen wie Open Data ein Vorbild sind. Hierzu möchte ich 

mich dafür stark machen, erzeugte Daten und Dokumente 

einfach auffindbar und maschinenlesbar öffentlich zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Es wäre cool, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. 

Bis auf der LMV 

Euer Finn  

 

 

Über mich: 

• 22 Jahre alt 

• Wohne in Braunschweig 

• Studiere Informationstechnik 

• Technikliebhaber 

Politisches: 

• Seit 2016 bei der GJ aktiv 

• Schatzmeister der Ortsgruppe 

Braunschweig 

• Seit etwa einem Jahr 

Mitglied der Grünen  

Weiteres: 

• Seit 2015 IGM Mitglied 
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B12 Laura Grollmus

Über mich:
• Laura Grollmus
• 19 Jahre alt
• Macht gerade ihr Abitur
• Ortsgruppe Hildesheim

Politisches & Engagement:
• Seit Sommer 2016 Mitglied der 

Grünen Jugend, seit Frühjahr 
2018 Mitglied bei Bündnis 90/
Die Grünen

• Seit August 2017 Jahrgangs-
sprecherin und Mitglied des 
Regionsschülerrats

• Seit April 2018 Beisitzerin im 
Landesvorstand

Sonstiges:
• Liebt Otter und hat deshalb ein 

Otter-Tattoo 
• Lernt Walisisch
• Hat mal als Fotografin gearbei-

tet
• #photoshoplaura

Kontakt:
  laura.grollmus@gj-nds.de
 /grollmus.laura
 @LauraGrollmus

Liebe Grüne Jugend Niedersachsen,
liebe Freund*innen,

bereits ein halbes Jahr ist es her, dass ich auf der Lan-
desmitgliederversammlung in Bad Fallingbostel als 
Beisitzerin in den Landesvorstand gewählt wurde. 
In dieser Zeit konnte ich einiges dazulernen und viele 
coole Projekte für euch planen. Aber ein halbes Jahr 
reicht mir einfach nicht und deshalb bewerbe ich mich 
erneut als Beisitzerin!

Im kommenden Jahr würde ich gerne mit und für euch 
ein Argumentationstraining gegen Stammtischpa-
rolen organisieren. Gerade in Zeiten eines Rechts-
rucks in der Gesellschaft ist es wichtig, dass wir als 
antifaschistischer und feministischer Verband sowohl 
unsere Inhalte und Ideen entgegensetzen, als auch 
das Know-How haben, diese im Alltag zu vermitteln 
und rechte Parolen richtig kontern können.

Außerdem würde ich gerne mehr Klimapolitik in den 
Vordergrund rücken. Durch die Proteste gegen die 
Rodung des Hambacher Forsts ist das Thema wieder 
stärker im Bewusstsein der Menschen – das müssen 
wir nutzen! Mit Aktionen und Projekten können wir 
unsere Idee der Klimagerechtigkeit präsentieren und 
so für eine gerechte Welt kämpfen.

Was steht sonst noch so an?
Gerne würde ich daran arbeiten, unsere Social Media 
Arbeit weiter zu professionalisieren und damit unsere 
Reichweite zu verbessern. Natürlich möchte ich zu-
dem weiterhin meine Kentnisse durch meinen Ab-
schluss an der Fachoberschule Gestaltung und meine 
Arbeit als Fotografin nutzen und Design- und Layout-
aufgaben übernehmen, sowie unsere Veranstaltun-
gen fotografisch zu begleiten.

Bei weiteren Fragen, zögert nicht, euch zu melden!
Eure Laura 



B14 Lilly Krka

Tagesordnungspunkt: 7.4.1. 3 FIT*-Plätze

Bewerbung [PDF]

Seite 1 / 2



B14 Lilly Krka

Bewerbung für die Igel Redax 

Liebe Freund*innen!

Als Grüne Jugend Niedersachsen sehen wir uns lediglich zwei

Mal im Jahr und die LMV ist oft zu kurz und es gibt viel zu viel

zu tun, als dass man sich mit Jedem*r austauschen könnte. Sich

in Ruhe hinsetzen und die Meinungen anderer und mehr über

das  Geschehen  in  verschiedenen  Ortsgruppen  zu  erfahren  ist

kaum möglich. Es gibt Themen, die wichtig sind, aber nicht in

Anträgen besprochen werden müssen. Und es  gibt  Menschen,

die  lieber  über  ihre  Meinung schreiben,  als  vor  einer  Menge

Leute  über sie zu reden. 

Da ich mich absolut zu dieser Sorte Mensch zähle und es beson-

ders vielen FIT*-Personen genau so geht, halte ich den Igel für

einen besonders wichtigen Bestandteil der GJN. Um also auch

weiterhin den Diskurs der GJN außerhalb der Landesmitglieder-

versammlungen zu stärken, möchte ich meine Arbeit in der Igel-

Redax fortsetzen. 

Seit letztem Dezember bin ich in der Redax unserer Mitglieder-

zeitschrift und hatte das Glück, in diesen Monaten viel Neues zu

lernen und eine Menge Spaß zu haben! Jetzt geht darum, die Ar-

beit in der Redax effizienter zu strukturieren und sich noch mehr

spannende neue Formate für den Igel auszudenken. 

Schreibt mir gerne, falls ihr weitere Fragen habt! 

Eure Lilly 

            Über mich: 
• Lilly Krka 

• *19.09.1999

• Studiert Politikwissen-

schaft & Germanistik 

• Ortsgruppen: Hildesheim 

& Göttingen

             Politisches: 
• seit Frühjahr 2016 aktiv in 

der GJN

• Herbst 2016 – Herbst 2017 

Sprecherin der GJ Hildes-

heim 

• Seit Winter 2017 in der 

Igel-Redax 

             Sonstiges: 
• Besonders mag ich Fe-

minismus, LGBT*- Aktivi-

mus und Klimaschutz

• Gute Laune machen mir 

Sarkasmus, Sonnenblumen 

und Schokolade
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B15 Rebecca Münnecke

Bewerbung für die Igel-Redax

Liebe Freund*innen!

Seit meinem Eintritt in die Grüne Jugend hat mich das Lesen des Igels mit seinen vielseitigen 
Themen begeistert, und genau das ist auch der Grund dieser Bewerbung für einen der FIT*-Plätze 
der Redax. Ich möchte mein Interesse in eine aktive Beteiligung umzuwandeln! Ich habe den 
Wunsch, mithilfe von Worten andere Menschen zu erreichen um sie aufzuklären, umzustimmen 
oder zu unterhalten, und ich denke, dass dies in der Redax des Igels am Besten zu erreichen ist. 
Auch wenn ich noch keine Erfahrung zur Organisation einer Zeitschrift gesammelt habe, hoffe ich, 
dies durch meinen Ehrgeiz und meine Freude am Schreiben wieder wett zu machen.

Bei weiteren Fragen bin ich gern erreichbar,
Rebecca Münnecke.

Über mich:
• Rebecca Münnecke
• *25.12.2000
• Schülerin
• Ortsgruppe: Hildesheim

Politisches:
• seit Herbst 2016 aktiv in der GJN

Sonstiges:
• Ich interessiere mich besonders für

Queerfeminismus, Soziale Ungerechtigkeiten und
Umweltschutz
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B5 Pia Scholten

Bewerbung Europa-Wahlkampfteam 

Persönliches:  
Pia Scholten 
19 Jahre alt  
FSJ’lerin Grüne Landtagsfraktion 
Niedersachsen  
08/2015-06/2016:  
Auslandjahr in Irland  
Seit August 2018 in Hannover  
Ich mag Otter und Morio Muskat  
Lebe in einer entspannten 4er WG  
 

Zeitliches: 
04/2014:  
Eintritt in die Partei & GJ  
10/’14 - 08/’15 & 10/’16 - 04/’17:  
Stellvertretende Koordinatorin des 
FaFo Bildung der Grünen Jugend 
10/’14 - 07/’15 & 07/’16 - 07/’17:  
Sprecherin der Gj Bochum  
2017: Wahlkampfteam GJ NRW  

Schwerpunkte:  
Antifaschismus,  
Bildungspolitik,  
Flucht- und Migrationspolitik, 
Sozialpolitik,  
Europa und internationales 

Kontakt:  
Mail: piascholten@icloud.com 
Twitter: @piascholten 

Für ein Europa mit Solidarität statt Stacheldraht.  
Die Festung Europa, wird immer höher und immer gefährlicher. Jeden 
Tag ertrinken Menschen im Mittelmeer, auf der Flucht nach Europa, auf 
der Suche nach einem Leben mit Perspektive. – Währenddessen geht 
ein immer deutlich werdender Rechtsruck durch unsere Gesellschaft: Sei 
es Frankreich mit einem erschreckend guten Ergebnis des Front 
National, die  fünf Sterne Bewegung und die Lega in Italien, Österreich 
mit der FPÖ, Ungarn mit Orbán und Deutschland mit AfD und CSU. 

Für ein Europa in dem wir gut und gerne leben.                                                          
Ich möchte nicht, dass sich  Racial Profiling noch weiter in sämtlichen 
staatlichen Einrichtungen etablieren kann. Ich will nicht in einer Welt 
leben, in der Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer 
sexuellen Orientierung oder ihres Glaubens diskriminiert, verfolgt oder 
ausgegrenzt werden.  
Der Brexit hat es überhaupt denkbar gemacht an dem Gerüst, von einem 
geeinten Europa zu rütteln. Europa ist weder aus finanziellen noch aus 
profitorientierten Gründen entstanden, sonder um nach dem 2. 
Weltkrieg langfristig den Frieden zu sichern. – Genau das soll auch so 
bleiben. Nun liegt es an uns für ein stabiles, offenes und gerechtes 
Europa zu kämpfen. 

Wir haben keinen Planet B. 
Der Hambacher Wald zeigt was wir zu verlieren bzw. zu gewinnen 
haben, der Klimawandel und seine Folgen stehen schon längst vor der 
Tür. Es muss sich was tun, wir müssen Klimaschutz immer wieder ganz 
oben auf die Agenda setzten, Bagger besetzten, und verdammt nochmal 
alles tun, damit unsere Erde lebenswert bleibt.  
Jetzt liegt es an uns, grade jungen Menschen deutlich zu machen, dass 
Teile der Welt, aufgrund des steigenden Meeresspiegels, schon jetzt 
überschwemmt  werden und Wetterextreme immer alltäglicher werden.  

Wir entscheiden.                                                                                               
Die anstehende Europawahl wird wegweisend. Ich bin nicht bereit, auch 
nur einem Faschisten, „besorgten Bürger“, „konservativen AfD 
Anhänger“, zusammenfassend gesagt irgendeinem rassistischen 
Arschloch kampflos das Feld zu überlassen.  
Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen, Menschen mit unseren 
jung-grünen Visionen begeistern, coole Veranstaltungen machen, und 
zeigen, dass Europa mehr ist, als eine autoritäre Abschottungspolitik, 
nämlich weltoffen, solidarisch und links.  
 
Ich würde mich über Vertrauen freuen!  Bei Fragen meldet euch gerne <3  
 Pia  



B8 Anna Kraeft
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B8 Anna Kraeft

Bewerbung für das Europawahlkampfteam der Grünen Jugend Niedersachsen 
  

Liebe Freund*innen der GJN,

Das es mit Europa nicht weitergehen kann wie bisher ist uns allen 
klar! Antieuropäische Haltungen, Nazis und Antifeminismus sind 
bittere Realität geworden. 
Wir dürfen den politischen Diskurs nicht weiter von rechts 
dämonisieren lassen, sondern müssen Kurs auf die wichtigen 
Themen nehmen. Angstpolitik und menschenverachtendes 
Framing führen dazu, dass Visionen von einem sozialen und 
nachhaltigem Europa auf der Strecke bleiben.
Fürs uns bedeutet das im bevorstehenden Wahlkampf dafür zu
kämpfen, dass wir uns ein großes Stück internationale Solidarität,
Gleichberechtigung und die Zukunft Europas zurückholen. 
 
Es bedeutet aber auch, dass wir weiterhin bei den Grünen 
mitmischen und nicht alle Haltungen akzeptieren müssen.              
Ich will mich im Wahlkampf dafür einsetzen, dass wir vor allem die 
progressiven Positionen und Visionen der Grünen stärken. 

Der Wahlkampf ist die Chance mit neuen Mitglieder*innen in 
Kontakt zu treten. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir dafür 
Sorgen, dass so viele Menschen wie möglich unsere Vorstellungen 
verstehen und nachvollziehen können. 
Dafür müssen wir den Wahlkampf verständlich und kreativ 
gestalten. 
Verständlich, indem wir es schaffen komplexe Anliegen und ihre 
Wichtigkeit zeitgemäß und einfach zu verpacken.
Kreativ, indem wir die Straßen mit fabelhaften Stickern pflastern 
und für einen vielfältigen, bunten Wahlkampf sorgen.

Die vergangenen Monate in der Grünen Jugend haben mir gezeigt 
wie viel Spaß Organisieren machen kann, deshalb möchte ich im 
Europawahlkampfteam meinen Teil für ein progressives Europa 
leisten!
Wir sehen uns auf der LMV <3 
Anna

 
Ich bin: 

Anna, 17 Jahre alt und mache 
grade mein Abi in Hannover

Politisches:
- 2016 Amnesty & Greenpeace 

- 10`2017 GJ Hannover 

- Kein Schlusstrich Bündniss 

- LAG Inklusion 

Was ich mag: 
Konzerte, Flohmärkte, ChaiLatte 

Was ich nicht mag:
Dinge die mit Horst anfangen 

und mit Seehofer enden 

Herzensthemen:

Antifaschismus, Zero Waste, 
Feminismus
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B13 Tomke Appeldorn

Bewerbung auf einen FIT*- Platz im
Europawahlkampfteam

Tomke Appeldorn 
Über mich:

• 20 Jahre alt
• Studiere Politikwissenschaft

an der Leuphana Universität
Lüneburg

Politisches Engagement: 
• Mitgliedschaft bei Bündnis 

90 / DIE GRÜNEN seit 
12/2017

• Mitgliedschaft bei der 
Grünen Jugend seit 04/2018

• Beisitzerin im 
Bundesvorstand von 
Campusgrün seit 06/2018

Schwerpunkte:

• Feminismus

• Europa und Internationales

• Antirassismus

Was ich gerne mag:
• Frieden
• Süßkartoffeln 
• Techno 

(in der Reihenfolge)
Kontakt:

• tomkeappeldorn@gmx.de
• Facebook: Tomke Appeldorn

Liebe Freund*innen der Grünen Jugend Niedersachsen,
aktuell stehen wir in der EU an einem Scheideweg. Nach dem „Brexit“ 
und dem anhaltenden Erstarken der Rechten müssen wir uns als junge 
Europäer*innen entscheiden, was für eine Zukunft wir uns wünschen 
und Eigeninitiative beweisen, wenn es darum geht, unsere Werte zu 
verteidigen. Jede*r von uns steht in der Verantwortung, den nach-
folgenden Generationen ein lebenswertes Europa zu ermöglichen.
  

Uns ist bewusst – „THERE IS NO PLANET B“ und unsere Erde zu bewahren, 
stellt eine gesamt europäische Aufgabe dar. Als Donald Trump mit den 
Vereinigten Staaten im Juni 2017 aus dem „Pariser Klimaabkommen“ 
ausgestiegen ist, war das für uns alle ein Schock, aber eben dieser Vorfall 
verdeutlicht nur wieder, dass Europa zusammenhalten muss, wenn es 
darum geht, die Klimakrise abzuwenden. Globale Herausforderungen kann 
kein Staat alleine bewältigen.
  

Ob in Österreich, Italien oder Ungarn – rechte und autoritäre Gruppen 
greifen nach Macht und auch in Deutschland versuchen AfD und CSU einen 
tiefen Keil zwischen unsere Gesellschaft zu treiben. Die Wahlergebnisse in 
Bayern zeigen, dass wir viele Menschen erreichen konnten, sodass die CSU 
das schlechteste Ergebnis seit 1950 einfuhr. Dies ist ein Erfolg, auf den wir 
stolz sein können – aber es muss noch viel mehr getan werden.
  

Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, braucht es eine gut durch-dachte und 
koordinierte Öffentlichkeitsarbeit unsererseits, um die Bürger*innen der EU 
auf die Europawahl im kommenden Mai aufmerksam zu machen. Bei der 
letzten Wahl 2014 gaben weniger als die Hälfte aller Wahlberechtigten ihre 
Stimme ab – dies muss geändert werden: Es braucht mehr Partizipation 
und wir als Mitglieder der Grünen Jugend Niedersachsen müssen andere 
junge Menschen motivieren, zur Wahl zu gehen, weil wir dafür die richtigen 
Ansprechpartner*innen sind.
  

Bei der diesjährigen „Grünen Summer School“ in Berlin wurde mein Wissen 
zum Zustand Europas geschärft und auch ein Praktikum im 
niedersächsischen Landtag hat mir noch einmal stark vor Augen geführt, 
dass es dringend eine grüne Politik in den Regierungen braucht.
  

Um die Vision eines solidarischen, friedlichen und menschlichen Europas 
zu realisieren, bewerbe ich mich hiermit für das Wahlkampfteam. Ich würde 
mich über euer Vertrauen sehr freuen!
  

Wir sehen uns auf der LMV, 
Eure Tomke 
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B1 Liam Harrold

Bewerbung auf einen offenen Platz im
Europawahlkampfteam

Liam Harrold
• Studium der Geschichte und 

Philosophie in Hannover

• *07.04.1995

Mitgliedschaften: 

• Bündnis 90/ Die Grünen und 
GRÜNE JUGEND

• BUND und BUND Jugend

• BI Umweltschutz Lüchow-
Dannenberg

• SJD – Die Falken

• Mauthausen Komitee Ost e.V.

• GEW

Themenschwerpunkte:

• Migration und Flucht

• Kultur- und Erinnerungspolitik 

• Europa und Internationales

• Antifaschismus und 
Antirassismus

Kontakt:

Mail: liam.harrold@posteo.de

Facebook: Liam Harrold

Mobil: 015735536426

Liebe Freund*innen der Grünen Jugend Niedersachsen,

bei der Europawahl im Mai 2019 geht es um viel. Wird Europa zu
einem  Projekt  rechter  Kräfte  und  nationaler  Regierungen  oder
werden  wir  es  schaffen,  ein  solidarisches,  ökologisches  und
friedliches Europa der Regionen zu stärken? 

Es  wird  voraussichtlich  die  erste  Wahl  nach  dem  Austritt  des
Vereinigten  Königreiches  aus  der  EU sein.  Überall  in  Europa  sind
rechte  Parteien  so  stark  wie  nie.  In  Österreich  regiert  die
rechtsextreme  FPÖ  zusammen  mit  den  Konservativen,  in  Italien
hetzt der Innenminister und Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini
gegen Geflüchtete, in Polen regiert die PiS-Partei  antifeministisch
und  reaktionär  durch.  In  Frankreich  und  Deutschland  nehmen
antisemitische  Übergriffe  zu,  die  Gewalt  gegen  Migrant*innen
steigt.  Autoritäre  Regime  wie  die  Regierung  von  Victor  Orban  in
Ungarn werden von der CSU hofiert,  die CDU in Sachsen schließt
eine Koalition mit der AfD nicht mehr aus.  Wird auch im Europa-
parlament der autoritäre Schulterschluss der Rechtsextremen mit
den Konservativen seinen Lauf nehmen oder schaffen wir es, dieser
Entwicklung etwas entgegenzusetzen?

Ich  möchte  gerne  mit  euch  genau  an  diesem  Gegenentwurf  zu
einem nationalen Europa der Abschottung arbeiten und ein Europa
der Regionen, ohne Grenzkontrollen und Gewaltexzessen entgegen-
setzen.  Ein  solidarisches  Europa  kann  sich  nur  antifaschistisch
verstehen. Dem Autoritarismus setzen wir Partizipation entgegen.
Der Abschottung setzen wir Menschlichkeit entgegen. Europa darf
nicht neoliberale Wirtschaftsunion sondern muss Sozialunion sein.
Denn der Neoliberalismus bereitet dem Faschismus seinen Weg. 

Wir  sind  die  europäische  Jugend,  die  Zukunft  dieses  einmaligen
Friedensprojektes liegt in unserer Hand. Setzen wir unsere Visionen
eines  gerechten,  ökologischen,  menschlichen  Europas  den  Ewig-
gestrigen entgegen.  Dafür bewerbe ich mich für das Wahlkampf-
team und freue mich über eure Unterstützung.

Stachelige Grüße, 
Liam
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B4 Hendrik Drößler

Bewerbung auf einen offenen Platz im Wahlkampfteam der Grünen Jugend Niedersachsen zur 
Europawahl 
 

Liebe Leute, 

Ich bin nun seit über zwei Jahren Mitglied bei der Grünen Jugend und 
durfte schon viel an Öffentlichkeitsarbeit, sowohl auf Partei- als auch 
GJ-Ebene mitgestalten und in der Praxis umsetzen. Das möchte Ich 
gerne auch im Europawahlkampf machen!  

 

Wir bei der Grünen Jugend haben sehr progressive Visionen für die 
Zukunft Europas, viele gute Ideen und Konzepte. Problematisch wird es 
aber leider oft in der Kommunikation dieser Themen. Oft verlässt vieles 
die Blase nicht, oder stößt, wenn es kommuniziert wird auf 
Unverständnis. Gerade bei der verlorenen Landtagswahl konnten wir 
dieses Phänomen beobachten: In der Rot-Grünen Regierungsbeteiligung 
wurden zwar viele grüne Themen besetzt, Forderungen in Gesetzesform 
gegossen und ökologisch-linke Politik umgesetzt, trotz dieser 
Errungenschaften gelang es uns leider nicht  Erfolge klar als unsere zu 
kommunizieren und uns so von unseren politischen Mitbewerbern 
abzuheben.  

Die aktuelle Entwicklung auf Bundesebene beweist: Nur durch eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit und schlaue Kommunikation können wir auf dem 
politischen Parkett herausstechen, sichtbar werden und somit 
potentielle Wähler*innen mit unseren Ideen überhaupt erreichen! 

Um das zu schaffen biete Ich euch meine Fähigkeiten im strategischen 
aber auch operativen Bereich von politischer Kommunikation für das 
Europawahlkampfteam an.  

 

Ich konnte in diesem Bereich sowohl für die Bundes- als auch Landes-
GJ, als auch auf Partei und Fraktionsebene viel Erfahrung sammeln und 
verfüge auch über das operative Wissen um konkrete Projekte wie 
Videodrehs und Fotoaktionen professionell umzusetzen. Daher biete ich 
mich als Presse/-Öffentlichkeitsreferent für das Europawahlkampfteam 
an. Über Eure Stimme würde ich mich persönlich sehr freuen. 

Wir sehen uns auf der LMV! 

Hendrik :)  

 

Rückfragen gerne an hendrik.droessler@gmail.com 

 

 

Ich bin 

• Hendrik Drößler (21) 

• bis 09/2018 Studium      
Rechts-/Politikwissenschaften 
(Göttingen) 

• seit 10/2018 Studium 
Medienmanagment (Hannover) 

• keyframe-productions.com 

Politisches 

• seit Juni 2016 Mitglied bei der GJ 

• 09.16 – 09.17 FSJ Politik bei 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 
Niedersächsischen Landtag 

• ´16 – `17 Igelredakteur bei der 
GJNDS 

• ´16 - ´17 Schatzmeister der GJ 
Hannover 

• 09.17 – 12.17 Mitarbeiter bei 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN für 
Videoproduktion im Bundes- 
und Landtagswahlkampf 

• Seit Frühjahr 2018 Mitarbeiter 
im MdB Büro Polat für     
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit 

Sonstiges 

• Seit 2017 tätig als Freelancer, 
Bereich Fotografie / 
Videoproduktion 
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B10 Bela Mittelstädt

 

Bela Mittelstädt 

Bela Mittelstädt 

…schreibt gerade seine 
Bachelorarbeit in 
Politikwissenschaft in Hannover 

Politik 

Aktives Mitglied bei GJ und Grüne 
seit Anfang 2013 

GJN-Landesvorstand 2015 – 2017, 
Politische Geschäftsführung ab 
Frühjahr 2016 

Mitarbeiter bei Julia Hamburg im 
Landtag seit März 2017 

Was qualifiziert mich? 

Erfahrung in Wahlkampf- und 
Gremienarbeit 

Koordinationsfähigkeit und 
Stressresistenz 

Ein Führerschein fürs 
Wahlkampfauto 

Grundlegende Photoshop-Skills 

 

 

 

 

 

 

Liebe Grüne Jugend Niedersachsen, 
 

der Wahlkampf der Grünen Jugend nächstes Jahr wird 
wichtiger denn je. Wir werden die einzige linke Kraft in 
der Bundesrepublik sein, die sich ohne Wenn und Aber 
für eine emanzipatorische Europäische Union einsetzen 
wird, ohne ihre Fehler zu verkennen. Wir brauchen zum 
Aufstehen kein Nationalismus und keine verkürzte Kritik 
am Kapitalismus. Sozial-, Klima- und Steuerpolitik geht 
nur europäisch! 
 
In ehrenamtlichen politischen Gremien habe ich immer 
wieder erlebt, dass es selten an fehlenden Ideen, Zeit 
oder Motivation scheitert. Oft bleibt die Arbeit an 
einzelnen Personen hängen, weil es an der 
Kommunikation hapert. Eine gut vorbereitete Sitzung, in 
der klar ist, wer Protokoll führt, welche Fragen geklärt 
werden müssen und bei der am Ende jede*r weiß, was 
seine oder ihre Aufgaben sind, kann dabei schon 
hilfreich sein. Jemand, der den Überblick behält und auch 
mal bei einzelnen Mitgliedern nachhakt, kann dafür 
sorgen, dass es zu weniger Frustration kommt, weil 
etwa Aufgaben nicht erledigt worden sind. Diese Rolle 
habe ich unter anderem als Politischer Geschäftsführer 
im Landesvorstand 2016/17 eingenommen. Die 
gesammelte Erfahrung möchte ich jetzt im 
Wahlkampfteam einsetzen. 
 

Ich freue mich über eure Fragen und Stimmen! 

 

Bela 

Bewerbung auf einen offenen Platz im Wahlkampfteam  
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B16 Tjado Stemmermann

Bewerbung auf einen offenen Platz des Europawahlkampfteams

Liebe GJN,

Mit  der  nächsten  Europawahl  im  Mai  kommenden  Jahres  steht
Europa an einem Scheideweg; orientiert sich die europäische Politik
noch  weiter  nach  Rechts  und  verliert  sich  in  Nationalismus  und
Populismus oder gelingt es, neue linke Mehrheiten zu schaffen, die
uns dem Ziel Republik Europa näher bringen.  Doch nicht  nur für
Gesamteuropa  steht  eine  Richtungsentscheidung  an,  sondern  auch
für  die  grüne  Fraktion  im  Europaparlament.  Auch  wenn  die
Umfragewerte in der letzten Zeit gestiegen sind, so sind doch immer
noch große Verluste  gegenüber  der  jetzigen Zusammensetzung  zu
befürchten. Neben den eigenen Umfragewerten und dem erwartbaren
Zuwachs  der  rechten  Parteien  wird  nach  der  Europawahl  mit  En
Marche ein weiterer Faktor ins EU Parlament einziehen, gegen oder
mit dem es sich zu positionieren gilt.
Deshalb ist  der  Europawahlkampf so wichtig wie noch nie  zuvor.
Während der letzten Wahlen haben wir als  Grüne Jugend gezeigt,
dass wir Wahlkampf können.
Um dieses Mal noch professioneller in den Wahlkampf zu ziehen,
hätte ich Lust im Vorfeld der Wahl ein Seminar zu organisieren, dass
zum einen die mitnimmt die noch nie Wahlkampf gemacht haben,
zum anderen aber auch die Erfahrenen anspricht, um sich nochmal
genauer  mit  dem Wahlprogramm inhaltlich auseinander  zu setzten
und das Auftreten in Gesprächen zu optimieren.
Wie ihr seht habe ich Lust auf den kommenden Wahlkampf, da mir
die EU mit all ihren Vorteilen, die sie ihren Bürger*innen bietet sehr
wichtig ist und ich finde, dass es sich lohnt dies gegenüber rechten
Faschisten und Populisten zu verteidigen. Deshalb würde ich mich
über eure Stimme freuen, um meine Motivation in konkrete Aktion
umsetzen zu können

Liebe Grüße
Tjado

Persönliches:
-18 Jahre alt
-FSJler beim 

Landesjugendring 
-Handballer

wichtige Themen:
-Europa
-Migration
-Umwelt
-Jugendpolitik

eigene Stärken:
-zielorientiert
-ehrgeizig
-stressresistent

Kontakt:
tjadostemmermann@gmx.de
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