B6
Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Josepha Albrecht
Wahl: Sprecher*in (FIT*Platz)

Selbstvorstellung
Halli Hallo liebe Igel*innen,
Ich bin Josepha, 15 Jahre alt und lebe im Barnim, in einem Ort
namens Werneuchen. Vor gut zwei Jahren entschloss ich mich in
der Grünen Jugend aktiv zu werden. Da es in meiner Gegend
damals keine Ortsgruppe gab, war ich aufgrund der besseren
Fahrtwege zunächst in Berlin aktiv. Nach einiger Zeit entdeckte ich
vor allem Bildungspolitik für mich, und entschloss mich daraufhin
als Koordinatorin des Fachforum Bildung auf Bundesebene zu
arbeiten.
So hatte ich schon unterschiedlichste Erfahrungen gesammelt & als
ich daraufhin von vielen jungen Menschis hier aus der Region hörte,
sie würden sich gern mehr politisch engagieren, beschloss ich mit ein
paar Freund*innen hier in Barnim eine Ortsgruppe zu gründen.
Im März entschied ich mich außerdem dazu für das Wahlkampfteam
zu kandidieren. In den nun schon hinter uns liegenden turbulenten
Wahlkampfzeiten, haben wir alle das beste gegeben um den
Wahlkampf ideal zu bestreiten. Und jetzt, nachdem die Wähler*innen
ihre Stimme demokratisch abgegeben haben, haben wir die
Verantwortung daraus das beste Brandenburg zu gestaltend, was
geht. Ein Brandenburg, welches tolerant, ökologisch und sozial ist!
Außerdem müssen wir alles daran setzten, dass Brandenburg zu
einem Ort wird, wo sich jede*r, egal welches Geschlecht, welche
sexuelle Orientierung oder kultureller Background zuhause fühlt.
Und das wird sicherlich nicht allzu zügig in einer Kenia Koalition
geschehen. Genau aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen und
unsere Pﬂicht, unseren Altgrünen auf die Finger zuschauen und uns
für rot-grün-rot stark zu machen!
Meine weiteren Ziele als Sprecherin:
• Sichtbar sein und zeigen das es in Brandenburg mehr als
blau/braun wählende Nazis gibt

• Mehr Bildungsveranstaltungen, damit wir genau wissen,
wofür wir kämpfen!

Alter:
15
Geschlecht:
weiblich
Wohnort:
Werneuchen
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• Mehr engagierte Menschis zusammenführen, denn nur
gemeinsam mit viel Power und Tatendrang können wir was
erreichen!
Herzensthemen: Bildungspolitik, Antifaschismus, Feminismus & die mit diesen Thematiken einhergehende
Sozialpolitik
Liebe in die Runde & bis Sonntag,
Jojo
PS: Ihr habt noch fragen? Dann quatscht mich doch gern einfach auf
der LMV an :)

Seite 2

