
B2 Nele Johannsen

Tagesordnungspunkt: 4.1.1. Sprecher*in - FIT*-Platz



SPRECHERIN
NELE JOHANNSEN

BEWERBUNG
Liebe Alle,
 
ich bin Nele und 20 Jahre alt.
 
Im Juli 2017 bin ich voller Überzeugung und Motiva-
tion Bündnis 90/Die Grünen und kurze Zeit später 
auch der Grünen Jugend beigetreten. Ich wollte von der 
Möglichkeit, vielmehr dem Privileg(!), Politik mitzuge-
stalten und verändern zu können, Gebrauch machen. 
Nun wünsche ich mir, dies als Sprecherin der Grünen 
Jugend SH tun zu können!
 
Vor genau einem Jahr bin ich aus Techau im Kreis Ost-
holstein nach Kiel für das Studium der Soziologie und 
Politikwissenschaft gezogen. Dennoch bin ich weiter-
hin Grünes Mitglied im Kreisverband Ostholstein, da 
ich unserer Generation dort eine Stimme verleihen 
möchte, die bisher eine von sehr wenigen war. Das 
wird sich hoffentlich bald mit dem Wiederaufleben der 
GJ Ostholstein ändern;)
 
Die Grüne Jugend verstehe ich als Safe Space, der al-
len Menschen offen steht. Für die Einbeziehung der 
Neumitglieder und Interessierten möchte ich mich 
verstärkt einsetzen. Ich möchte allen ein gutes Gefühl 
geben, sie motivieren und vernetzen. Dadurch erhoffe 
ich mir weiterhin steigende Mitgliederzahlen und ein 
hohes Aktivitätslevel der GJ. Lasst uns voneinander 
lernen und zusammen noch lauter sein.
 
Mich treiben derzeit viele Themen um. Die Landtag-
swahlen in Brandenburg und Sachsen hinterließen 
in mir ein beklemmendes Gefühl. Für Rassismus und 
Nationalismus darf kein Platz sein, nirgendwo. Eine 

Mein Grünes Engagement: 

Grünes Mitglied im OV 
Ratekau, KV Ostholstein 
 
Vorstandsmitglied OV 
Ratekau 
 
Delegierte des KV Ost-
holstein für den Kleinen 
Parteitag 
 
Mitglied der Grünen 
Jugend 
 
stv. Mitglied im Auss-
chuss für Kinder, Jugend, 
Schule und Sport in der 
Gemeinde Ratekau 
 
Landesparteitagsdelegi-
erte des KV Ostholstein 
 
Sprecherin der GJ Kiel 
 
Kassenprüferin Grüne 
Jugend SH

seit 07/17 

seit 10/17

seit 11/17

seit 03/18

05/18 - 
11/18

seit 05/18

seit 12/18

seit 03/19



klare Abgrenzung gegen Rechts in jeglicher Hinsicht sollte selbstverständlich sein. Trot-
zdem haben die beiden Wahlen und die Europawahl verdeutlicht: Die bisherige Politik von 
CDU und SPD sind von der Mehrheit nicht mehr erwünscht, es braucht Veränderung. Wir 
stehen vor großen politischen Herausforderungen. Ich möchte mich gemeinsam mit euch 
für eine nachhaltige, gerechte und offene Welt einsetzen.
 
Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Empathie stehen bei mir ganz oben auf der Agenda. 
Diese Begriffe beeinflussen alle politischen Felder. Klimagerechtigkeit, Ende der Massen-
tierhaltung und Inklusion sind nur wenige meiner vielen spezifischen Wünsche in der Poli-
tik.
 
Ich wünsche mir, als Sprecherin dafür und noch mehr im Landesvorstand eintreten zu dür-
fen. Unsere Ideen sollen zu innovativen Projekten und Veranstaltungen werden!
 
Ich würde mich sehr über eure Stimme freuen!
 
Eure Nele



B8 Uta Boßmann

Tagesordnungspunkt: 4.1.1. Sprecher*in - FIT*-Platz



SPRECHERIN
UTA BOSSMANN

BEWERBUNG
Hallo ihr Lieben,

ich bin Uta und aktuell Beisitzerin für die Grüne Jugend 
Schleswig-Holstein. Das letzte Jahr hat mich viel gelehrt und 
stark motiviert, mich weiterhin politisch zu engagieren. Diese 
Motivation der letzten Jahre möchte ich nutzen, indem ich sie 
als eure Sprecherin an euch weitergebe und wir so gemeinsam 
die Welt, und die Gesellschaft in der wir leben in eine bessere 
verwandeln.

In meiner Zeit in der Grünen Jugend konnte ich eine Sache be-
sonders beobachten: schon eine kleine Hilfestellung kann viel 
bewirken. In den letzten Jahren habe ich miterlebt, wie teilweise 
bedeutsame und weitreichende Veränderungen durch ehre-
namtliches Engagement möglich wurden. So wären beispiels-
weise die Einführung das des landesweiten Semesterticket für 
Student*innen , sowie die vielen Städte, die sich zum Sicheren 
Hafen erklärt haben, ohne die Mitarbeit von Mitgliedern der 
Grünen Jugend nicht möglich gewesen. Das zeigt: Wir sind ein 
starker Verband mit klarem Gestaltungswillen und der Kraft et-
was zu bewegen.

Ich möchte, dass jedes Mitglied unseres wundervollen Landes-
verbands die Möglichkeit bekommt, sich auszuprobieren, zu 
lernen und über sich hinaus zu wachsen, so wie ich das nach 
meinem Eintritt erleben durfte. Dazu müssen wir einen Raum 
schaffen, in dem jede*r sich wohlfühlt und vorurteilsfrei le-
rnen, diskutieren und Politik machen kann. Dabei dürfen auch 
die ländlichen oder kleinen Ortsgruppen nicht vernachlässigt 
werden.  Ziel ist es, dass jedes Mitglied unseres Landesver-
bands durch Empowerment dazu in die Lage versetzt wird, die 
eigenen Ideen in Aktionen und Veranstaltungen umwandeln zu 
können.
Außerdem möchte ich mit euch an der inhaltlichen Schärfung 
unseres Verbands arbeiten. Besonders wichtig ist mir dabei un-
sere Politik intersektional feministisch und inklusiv zu gestalt-
en.  Unsere Welt steht vor nie dagewesenen Herausforderun-
gen, die innovative neue Lösungen benötigen.  Wie können wir 
Bildungsgerechtigkeit schaffen? Wie gehen wir sozial gerecht 
und effektiv mit dem Klimawandel um? Wie schaffen wir es, 

Über mich:

Grünes Engagement:

Mitglied Grüne Jugend & 
Bündnis 90/Die Grünen

Landesparteitagsdelegierte 
des KV Kiel

Parteiratsmitglied Grüne SH 
für Grüne Jugend SH

Beisitzerin Grüne Jugend 
Schleswig-Holstein

Beisitzerin Grüne Jugend Kiel

Geboren 1996 in Aschersle-
ben (Sachsen-Anhalt)

Allgemeine Hochschulreife 
an der Theodor-Litt-Schule 
Neumünster

Studium der Sozio-Ökonomik 
an der CAU Kiel

seit 02/18 

Seit 02/18

Seit 04/18

Seit 09/18

03/18- 
07/19



Menschen sozial abzusichern und Armut zu beenden? Wie 
können Gleichberechtigung und Teilhabe in allen Bereichen 
gewährleistet werden?
Zusammen möchte ich mit euch und den Grünen möchte ich an 
Antworten arbeiten, auf die Straße gehen und über die Zukunft 
der Gesellschaft diskutieren.

Ich möchte unsere Ergebnisse nach außen tragen und dafür 
sorgen, dass unser Verband auch über unsere eigenen Reihen 
hinaus Gehör findet. Denn ich habe keine Angst für meine und 
unsere Überzeugungen Verantwortung zu übernehmen und 
meine und unsere Ideale lautstark nach außen zu tragen. Egal 
ob in Parteirunden, auf Podien oder in der Blockade, wir ge-
hören ernst genommen!
Mit diesem Elan möchte ich in dem nächsten Jahr gemeinsam 
mit euch dafür sorgen, dass unser Verband und jede einzelne 
Ortsgruppe ein geschützter Ort für junge Leute bleibt, in dem 
wir uns austauschen, debattieren und voneinander lernen kön-
nen.

Für mich ist politisches Engagement vor allem eins: ein Ven-
til für die Wut in meinem Bauch. Wut vor allem auf Klimakrise, 
Rassismus, Sexismus und Unmenschlichkeit.
Ich hoffe auf eure Stimmen um diese Wut in kraftvolle, produk-
tive politische Arbeit als eure Sprecherin umwandeln zu kön-
nen. 

Eure Uta

Außerdem:

Referentin für Sozialpolitik 
im AStA der Uni Kiel 

Mitglied des Studierenden-
parlaments der Uni Kiel

Mitglied des Vereins b-team 
und freunde e.V.

Aktiv in der Klimabewegung 
(u.a. Ende Gelände, TKKG)

Seit 07/18

Seit 07/18



B3 Hannah Wolf

Tagesordnungspunkt: 4.1.2. Sprecher*in - offener Platz



SPRECHERIN
HANNAH WOLF

BEWERBUNG
Ihr Lieben, 

ich blicke in der Grünen Jugend Schleswig-Holstein auf sehr be-
wegte Jahre zurück, angefangen mit meinem Eintritt im März 
2016 über meine Wahl zur Landessprecherin 2017 war die 
Grüne Jugend stets ein Ort des Austausches und der Reflektion. 
Meine Mitgliedschaft und letztendlich auch mein Posten 
als Landessprecherin begründet sich auf dem Wunsch nach 
Veränderung. Ich habe keine Lust mehr darauf, dass ganze Gen-
erationen in der politischen Arbeit einfach vergessen werden, 
keine Lust mehr darauf, dass die Mehrheitsgesellschaft Min-
derheiten an den Rand drängt und es gesellschaftsfähig ist 
wenn männlich, weiß und heterosexuell sich durch eine Quote 
übergangen fühlt. 

Wir leben in einer Gesellschaft, deren handeln viel zu häufig 
durch die lauten Stimmen weniger beeinflusst wird und dadu-
rch in eine Richtung getrieben ist, die ich nicht für vertretbar 
halte. 

Anders als Menschen der Generationen vor uns ganz gerne 
betonen, sind wir, bin ich nicht zu Jung, um für meine Meinung 
einzustehen, auch ich kann laut sein. 

Unsere Aufgabe als Jugendorganisation ist es unbequem zu 
sein, den Grünen auf die Füße zu treten, Struktur aufzubrechen 
und neu zu etablieren, wir sind es, die den Spiegel vorhalten, 
wir sind die, die nicht müde werde dürfen innovative Ideen 
voranzutreiben und neu zu denken. 

Aber wir sind es auch, die Menschen empowern und unterstüt-
zen, unsere Ideen miteinander teilen und Raum für Individual-
ität bieten. Bei uns soll Platz sein, für Menschen, die den Nor-
men der Mehrheitsgesellschaft entsprechend, genauso wie für 
Menschen, die es nicht tun. Ich möchte dafür eintreten, dass 
in der rauen Welt der politischen Meinungsmache auch Platz 
ist für die, die ihre Bedürfnisse leise äußern, die Meinungen 
flüstern und nicht schreien. 

Deswegen möchte ich mich in dem nächsten Jahr für die 

Über mich:

Grünes Engagement

Landessprecherin der Grünen 
Jugend Schleswig-Holstein

Beisitzerin des Kreisvor-
standes der Kieler Grünen

kooptiertes Mitglied der GJ 
im Kreisvorstand

Vorsitzende der AK 
Fahrrad, Kreisverband Kiel

geboren 1995 in Herdecke, NRW

Schulbesuch in Lübeck

Studium der Rechtswissenschaften an 
der Uni Kiel 

seit 
09/2017

seit 
10/2018

10/2016 - 
10/2018

seit 
12/2018



Stärkung der Ortsgruppen als erste Anlaufstelle einsetzen, die 
Diversität im Verband fördern und niedrigschwellige und vor 
allem barrierefreie Angebot der Teilhabe schaffen. Gemeinsam 
mit euch möchte ich für eine Gesellschaft einstehen, die alle 
Menschen mitdenkt und inkludiert, die offen für Bedürfnisse 
Einzelner ist und individual Lösung statt allgemeiner Ansätze 
schafft.

Eure Hannah 

Vorsitz des VPJ SH für die GJ 
SH

Mitglied des Vereins Bücher-
piraten e.V.

Auszeichnung mit dem Preis 
für junge Ehrenamtliche des 
Landes SH

Förderung bestehender Strukturen ( Ortsgruppen) innerhalb der GJ 

Empowernment innerhalb des Verbandes fördern

Diversität der Mitgliederstruktur erhöhen, Schwerpunkt auf der Förderung von Auszubildenen, Angehörigen 
von Minderheiten

Schaffung von barrierefreien und niedrigschwelligen Angeboten zur Mitarbeit im Verband 

die öffentlich wirksame Arbeit und die Zusammenarbeit mit den Grünen und anderen Jugendorganisationen 
innerhalb des VPJ ausbauen 

Ziele:

seit 
04/2018

!
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#

# 

#

#

Außerdem:



B10 Mayra Vriesema

Tagesordnungspunkt: 4.1.4. politische*r Geschäftsführer*in



Liebe Leute,

hiermit  möchte ich mich bei  Euch als  politische 
Geschäftsführung im LaVo bewerben. 

Mein  Name ist  Mayra,  ich  bin  19  Jahre  alt  und 
komme  ursprünglich  aus  Husum.  Ab  Oktober 
studiere ich Politikwissenschaften und Soziologie, 
hier  in  Kiel.  Durch  die  politischen  Erfahrungen, 
d ie  ich  b isher  a l s  Sprecher in  be i  der  GJ 
Nordfriesland  und  bei  den  Grünen  gesammelt 
habe, glaube ich, dass ich gut vorbereitet bin, um 
mich  aktuel len  und  kontroversen  Themen 
engagiert zu stellen.

Mit meiner Wahl setzt ihr eine starke Stimme für:

- Klimaschutz 

- Menschenrettung im Mittelmeer

- Und progressiven Feminismus 

Diese Themen liegen mir besonders am Herzen. Es kann doch nicht angehen, dass im   
21. Jahrhundert immer noch Menschen diskriminiert werden. Sei es, durch ungleichen 
Lohn  für  gleiche  Arbeit  oder  die  verbreitete,  patriarchale  Definition  des  „normalen“ 
Familienbildes, die Frauen in der Küche sehen und den Mann bei der Arbeit. Wir, die uns 
selbst als „Moderne Gesellschaft“ bezeichnen, sollten auch dementsprechend handeln. Es 
kann doch nicht angehen, dass überall riesige Militärschiffe, auch hier in Kiel, festliegen, 
wenn zum selben Zeitpunkt Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und vor allem kann es 

Bewerbung  -
politische 

Geschäftsführung  
Mayra Vriesema

Grünes Engagement: 

seit 09/2017 Mitglied bei der GJ und bei 
den Grünen

10/2017 Gründung GJ Nordfriesland

seit 10/2017 Sprecherin GJ NF

seit 03/2018 LPT-Delegierte für den 
Kreis Nordfriesland

09/2018 Erste Präsidiums-
Erfahrungen auf dem LPT

seit 11/2018 Beisitzerin im OV Husum



nicht angehen, dass in den sowieso schon viel zu späten Kohleausstieg so viele Milliarden 
gestopft werden, während das Aufhalten der Klimakriese extrem hintenüber fällt. Für die 
Verbesserung dieser Dinge möchte ich mich einsetzen.

Ich würde mich sehr freuen,  wenn Ihr mir  die  Gelegenheit  gebt,  mich ab sofort  für 
diesen Landesverband, in der Funktion als Beisitzerin, stärker zu engagieren.

Eure Mayra!



B11 Laura Mews

Tagesordnungspunkt: 4.1.5. Frauen*, Inter, Trans und Genderpolitische Sprecher*in



SPRECHERIN
LAURA MEWS

BEWERBUNG
Hallo Ihr,

ich durfte im letzten Jahr für euch die Grüne Jugend 
Schleswig-Holstein feministischer machen und genau das 
möchte ich fortführen. Ich habe gerade mein Abitur gemacht 
und werde ab Oktober Biologie studieren.

Feminismus muss bei der Grünen Jugend intersektional ge-
dacht werden, denn Diskriminierungserfahrungen sind nicht 
universell und Mehrfachdiskriminierungen ein großes und noch 
viel zu oft unbeachtetes Problem. In der Auseinandersetzung 
mit dem Kampf gegen Rechts muss also auch immer die femi-
nistische Sicht mitgedacht werden.

Ich möchte, dass wir in der Grünen Jugend SH bei Feminismus 
über die Grundlegenden Themen wie Gender Pay Gap hinaus 
gehen und die Vielfalt der patriarchalen Diskriminierung erken-
nen um sie zu beseitigen. Dafür möchte ich zum einen jedem 
Menschen in der GJ die Chance geben die Grundsätze zu ver-
stehen, angefangen beim FIT*-Statut.

Mit Blick auf die kommenden Bundes- und Landtagswahlen 
möchte ich frühzeitig mit Empowermentprogrammen begin-
nen, denn die Zukunft betrifft uns alle. Gerade die Jugend und 
LGBTQIA* werden selten gehört. Ich möchte, dass wir als GJSH 
mit starken Kandidaturen in die Wahlen gehen um die Vielfalt 
in der Politiklandschaft zu erweitern und unseren Themen den 
nötigen Nachdruck zu verleihen!

Für mich war die Grüne Jugend immer ein Schutzraum in dem 
ich mich verurteilungsfrei weiterentwickeln kann. Häufig hatte 
ich aber das Gefühl nicht genug zu wissen und besonders bei 
Bundeskongressen wo das sprachliche Niveau sehr akade-
misch ist nicht mithalten zu können. Wir sind kein Barrierefrei-
er Raum in vielen Ebenen, aber daran können wir gut arbeiten. 
Ob es um Stressmanagement, Debattenkultur oder vielfalts-
sensible Veranstaltungsplanung geht, ich habe viele Ideen und 
möchte gemeinsam mit der neu Gegründeten Awarenessgroup 
die GJSH verbessern. 

Über mich:

Grünes Engagement:

Sprecherin der GJ Segeberg

FIT*GPS GJSH

Sprecherin LAG Kinder-, Ju-
gend- und Familienpolitik

Delegiert für die BAG Kinder-, 
Jugend- und Familienpolitik

Sprecherin LAG Frauen*

Geboren in Kiel

Auslandsjahr in Finnland

Abitur in Henstedt-Ulzburg

Biologiestudium

02/2018-
03/2019

Seit 
09/2018

Seit 
10/2018

Seit 
10/2018

Seit 
06/2019

2000

2016/17

Ab 
10/2019

FIT*- & GENDERPOLITISCHE

SPRECHERIN



Lasst uns gemeinsam für eine diversere Politiklandschaft und 
das Ende der Binarität  kämpfen!

Eure Laura



B4 Finn Petersen

Tagesordnungspunkt: 4.1.6. Landesvorstände Koordinator*in



Ihr Lieben,

zwei Jahre lang durfte ich Sprecher der Grünen Jugend in 
Schleswig-Holstein sein. Zwei Jahre, in denen wir sehr viele 
Mitglieder und auch Basisgruppen dazu gewonnen haben. Bei 
meinen Besuchen in den einzelnen Basisgruppen und den Ge-
sprächen mit Mitgliedern vor Ort, habe ich gemerkt, dass wir 
als Grüne Jugend in den kommunalen Strukturen der Grünen 
unzureichend oder gar nicht berücksichtigt werden und es 
häufig nicht aus eigener Kraft schaffen, die Strukturen so weit 
aufzubrechen, dass wir gehört und bestenfalls berücksichtigt 
werden.

Damit wir die strukturelle Benachteiligung direkt verringern 
können und um Prozesse in die Wege leiten zu können, die 
im gesamten Landesverband der Grünen die Jugend hörbarer 
machen, haben viele der auf Landesebene aktiven Mitglieder 
von uns darauf hingewirkt, dass wir als Verband einen Platz im 
Landesvorstand der Partei bekommen. Dies haben wir durch 
den Koordinationsplatz, der auf dem letzten Landesparteitag 
in die Satzung aufgenommen wurde, geschafft. 

Der Platz alleine und das Wissen um die vielen jungen Men-
schen, die sich inzwischen ihren Platz in den Strukturen unse-
rer Partei erkämpft haben, sind ein Zeichen dafür, dass wir auf 
einem guten Weg sind. Jetzt müssen wir die Chance nutzen, 
damit es selbstverständlich wird, dass Vertreter*innen der 
Grünen Jugend mit in den Vorständen der Orts- und Kreisver-
bände, aber auch im Landesvorstand sitzen. Genauso, wie es 
auch eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass wir auf den 
Listen zu Kommunal-. Landtags- und Bundestagswahl auftau-
chen. Wir müssen dafür streiten, in Diskussionen als gleichbe-
rechtigte Teilnehmer*innen angesehen werden. 

Um solche Prozesse anzustoßen und dafür zu sorgen, dass wir 
bei Entscheidungen nicht mehr vergessen werden, bewerbe 
ich mich auf den Posten der Vorstände-Koordination. Ich be-
werbe mich darum, die Grüne Jugend auf Landesebene best-
möglich zu vertreten und glaube durch meine Erfahrungen, die 
ich in den vergangenen zwei Jahren sowohl als Sprecher

FINN PETERSEN

BEWERBUNG
PARTEIKOORDINATOR

Über mich:

 1997 geboren in Schleswig
 Fachhochschulreife an der  
 Domschule Schleswig
 Ausbildung zum Kaufmann 
 für Büromanagement
 Mitarbeiter der Sport Tiedje 
 GmbH Schleswig im 
 Customer Care

Grünes Engagement:

 seit 09/2017
 Landessprecher der Grünen
 Jugend Schleswig-Holstein
 seit 08/2019
 Beisitzer vom OV Haddeby
 Bündnis 90/Die Grünen
 06/2018 - 07/2019
 Sprecher des OV Schleswig
 Bündnis 90/Die Grünen



Außerdem:

 Projektleiter vom 
 Jugendprojekt „Haddeby  
 macht ZELTLAGER!“

 Beisitzer im TSV Selk 
 von 1965 e.V.

 Mitglied von ver.di 
 + ver.di Jugend

unseres Verbands, wie auch als Sprecher des Bündnisgrünen 
Ortsverbands Schleswig gesammelt habe, gut für diese Auf-
gabe gerüstet zu sein.

Neben der Koordination werde ich weiterhin für meine Themen 
einstehen, um den Fokus unseres Landesverbandes im Bezug 
auf das Leben als junger Erwachsener im ländlichen Raum, 
auf die Situation von Auszubildenden und auf die Arbeit und 
Anerkennung von ehrenamtlicher Arbeit zu schärfen. Denn in 
diesen Bereichen sind wir als Jugendorganisation, aber auch 
in großen Teilen die Partei noch zu schwach aufgestellt. Damit 
lassen wir ein riesiges Potential liegen und vor allem sprechen 
wir dadurch viele Gruppen unserer Gesellschaft nicht an, die 
uns dann in der Diskussionen um Lösungen für alle fehlen. 

Für diese Ziele bitte ich euch um eure Stimme.

Euer Finn



B6 Jonathan Morsch

Tagesordnungspunkt: 4.1.6. Landesvorstände Koordinator*in



KOORDINATION
JONATHAN MORSCH

BEWERBUNG
Liebe Freund*innen,

ich möchte mich bei euch um das Amt des Parteikoordina-
tors, und damit verbunden um das Votum für das Amt des 
GJ-Koordinators im altgrünen Landesvorstand bewerben. 
 
Die wohl offensichtlichste Aufgabe dieses neuen Amts - und 
damit auch eins der Ziele für mich - ist es, uns, die GRÜNE 
JUGEND S-H, besser mit den Grünen zu verzahnen. Eine 
unglaublich wichtige Aufgabe in Zeiten von Rekordergeb-
nissen und rasantem Mitgliederanstieg, aber genauso in 
Zeiten, in denen Hass und Hetze immer gesellschafts-
fähiger (und wählbarer) werden, und in denen wir -wis-
sentlich- unsere Lebensgrundlagen massiv zerstören. 
 
In den vergangenen zwei Jahren durfte ich bei meiner Ar-
beit im LaVo viel lernen: Bei diversen Debatten habe ich viel 
Inhaltliches mitnehmen können, außerdem konnte ich als 
Beisitzer und derzeit als politischer Geschäftsführer viel über 
die Strukturen der GJ erfahren und reflektieren. Ich denke, 
dass sowohl die GJ als auch die Grünen von einem noch in-
tensiveren Erfahrungsaustausch profitieren könnten Diesen 
würde ich gerne anstoßen und maßgeblich mit begleiten. Ich 
kann mir viele strukturelle Veränderungen vorstellen, möchte 
aber zunächst die noch bessere Anbindung des Parteirats 
an den LaVo vorantreiben. Auch würde ich gerne, stellver-
tretend für und mit der GJ, das Ende des Grundsatzpro-
gramm-Prozesses und den Beginn des -auch in der Amtszeit 
liegenden- Bundestagswahlprogramm-Prozesses begleiten.  
 
Ich würde mich freuen, auch unsere bisherige Arbeit fortz-
uführen, das heißt, weiterhin in die Basisgruppen zu fahren, 
da unsere Basisgruppen den Kern der GRÜNE JUGEND bilden, 
das heißt auch, weiterhin Empowerment-Arbeit zu leisten, 
um möglichst vielen - und auch möglichst unterschiedlichen - 
Menschen die Mitarbeit auf allen Ebenen der GJ zu ermöglichen. 
 

Über mich:

Mein Engagement:

Engagement bei: GRÜNE 
JUGEND, Greenpeace Jugend

Beisitzer im Landesvorstand 
der GJSH

Politischer Geschäftsführer 
der GJSH

Sprecher der LAG Kinder-/
Jugend- und Familienpolitik 
der GRÜNEN SH

Landesparteitagsdelegierter 
des KV Rendsburg-Eckern-
förde

Sprecher der LAG Queer der 
GRÜNEN SH

jonathanmorsch@gruenejugend-sh.de

Jonathan Morsch

@jonathanmorsch_

0176/55142804

Ich bin Jonathan, 17 Jahre alt und gehe in 
Kiel zur Schule.

Fragen? Fragen! 
Ihr findet mich unter:

seit 2016 

10/2017- 
09/2018

seit 
09/2018

seit 
10/2018

seit 
02/2019

seit 
09/2019

envelope-square

facebook-square 

twitter-square 

telegram 



Mit euch möchte ich in den nächsten 2 Jahren kämpfen:

-Für Jugendpolitik, die Jugendliche als mündige Bürger*innen, als Subjekte und nicht als Ob-
jekte ihrer selbst wahrnimmt 

-Für ein liberales Polizeigesetz, das Prävention und Rehabilitation fördert, statt in unsere 
Grundrechte - analog wie digital - einzugreifen.

-Für sinnvolle Queerpolitik, die nicht nur Erfolge feiert, sondern wagt, Weitergehendes 
umzusetzen, wie z.B. die Abschaffung der unwürdigen Behandlung von Trans*-Personen, 
selbstbestimmte Änderungen des Personenstands u.s.w.

-Für ein radikales Vorgehen gegen die Klimakrise, neue Lösungen für den Verkehr und die 
Landwirtschaft der Zukunft, und eine Klimapolitik, die lieber auf Profis baut, als auf Union, SPD 
und FDP

-Gegen jeden Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit auf allen Ebenen

Dafür bitte ich um Eure Stimme,
Euer Jonathan



B5 Moritz Klink

Tagesordnungspunkt: 4.1.7. Beisitzer*in (2)



Liebe Mitglieder, 

mein Name ist Moritz, ich bin 23 Jahre alt und studiere seit 2016 
Jura in Hamburg. 


Anfang des Jahres bin ich den Grünen und der Grünen Jugend 
beigetreten, da ich die politischen Entwicklungen, insbesondere 
den Rechtsruck und die damit verbundene Spaltung der 
Gesellschaft, nicht weiter tatenlos mitansehen konnte. Bei 
meinen politischen Zielen ist es mir generell sehr wichtig, dass 
es nicht bloß bei der Forderung bleibt, sondern dass ich mich 
auch bei der Umsetzung dieser aktiv einbringe.


Seit Mai bin ich als Beisitzer im Kreisvorstand der Grünen 
Stormarn mit dem Ziel, die Grüne Jugend im Kreis wieder 
aufzubauen und so den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
eine weitere Möglichkeit zu geben, um sich politisch für eine 
bessere Welt einzusetzen.


Im Juli habe ich dann zusammen mit anderen jungen 
Engagierten aus dem Kreis die Grüne Jugend Stormarn 
neugegründet und vertrete diese seitdem als ihr Sprecher.


Ich bewerbe mich auf den Posten des Beisitzers, da wir so den 
Süden Schleswig-Holsteins besser mit dem Landesverband 
vernetzen können. Durch eine engere Zusammenarbeit können 
wir unsere Vision einer nachhaltigen, gleichberechtigten und 
gerechten Gesellschaft stärkeren Nachdruck verleihen und einer 
ganzen Generation eine Stimme geben. 


Ich setze mich ein für eine Welt, in der der Klimawandel als reale 
Gefahr wahrgenommen und bekämpft wird, in der jeder so sein 
kann wie er/sie möchte und es keinen Hass gegen Leute gibt 
die nicht so sind wie man selbst, in der Tiere wie Lebewesen 
behandelt werden und nicht zum puren Profit gequält und 
getötet werden; eine Welt, in der die Ärmsten nicht noch weiter 
sankt ioniert werden, sondern e in bedingungsloses 
Grundeinkommen jedem die Möglichkeit gibt sich frei zu 
entfalten.


Diese und weitere Ziele können wir erreichen, aber nur wenn wir 
alle zusammen an einem Strang ziehen und ich hoffe Ihr gebt 
mir Euer Vertrauen, als Beisitzer im Landesvorstand dazu 
effektiv beitragen zu können.


Ich freue mich sehr über Eure Stimme.


Euer Moritz 

Über mich: 

• Geboren 1995 in Hamburg

• Schulbesuch in Ahrensburg, SH

• Studium der Rechtswissenschaften in 

Hamburg


Grünes Engagement: 

• seit 03/19 Mitglied der Grünen und GJ

• seit 05/19 Beisitzer im KV Stormarn

• seit 07/19 Sprecher GJ Stormarn


Sonstiges: 

• Mitglied im RSK Ahrensburg

(Fußballverein, der sich gegen jegliche Form der 
Diskriminierung auf und neben dem Platz einsetzt)




B9 Alice Hakimy

Tagesordnungspunkt: 4.1.7. Beisitzer*in (2)



Bewerbung zur Beisitzerin  

Hey liebe Leute, 

Mein Name ist Alice Hakimy und ich bin 17 Jahre alt. Zurzeit 
besuche ich den 12 Jahrgang und werde die Schule 
voraussichtlich in diesem Jahr mit dem Abitur beenden.  
 
Der Familiennachzug hat es mir und meiner Mutter ermöglicht, 
vor 16 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland zu kommen. 
Seitdem lebe ich mit meiner Familie in Neumünster. Trotz 
meiner deutschen Staatsbürgerschaft musste ich immer 
wieder Diskriminierung, Ausgrenzung und unfaire Behandlung 
erleben. Und jedes Mal aufs neue habe ich mich gefragt, was 
ich falsch mache, bis ich irgendwann zu der Schlussfolgerung 
gekommen bin, dass der Fehler nicht bei mir liegt, sondern in 
der Ideologie dieser Menschen. Diese Erkenntnis hat dazu 
geführt, dass ich angefangen habe, mich politisch zu 
engagieren, denn dieser Missstand MUSS bekämpft werden. 
Da es in Neumünster keine GJ gab, haben wir 2017 also einen 
Ortsverband gegründet. Seitdem bin ich Sprecherin der GJ 
Neumünster. Außerdem bin ich vor ca einem Jahr den Grünen 
in NMS beigetreten und werde unseren Verband im Oktober 
das zweite Mal auf einem LPT als Delegierte vertreten :)  
In den letzten Jahren habe ich mich sehr stark auf kommunaler 
Ebene engagiert, ich bin nämlich auch u.a. (Vorstands-) 
Mitglied im Kinder- und Jugendbeirat. Nun denke ich aber ist 
die Zeit reif, mich für meine Ziele (und auch für die vieler 
anderer Menschen) auf Landesebene einzusetzen. Diese sind 
vor allem die Unterstützung und aktive Förderung von 
Chancengleichheit bzw. der Abbau von Rassismus und 
Diskriminierung Menschen mit Migrationshintergund und LGBTQ* gegenüber. 
Darüber hinaus ist die Unterstützung von GJ Basisgruppen, insbesondere von 
neugegründeten, hochgradig relevant, um die Auflösung zu vermeiden und eine 
nachhaltig aktive Gruppe zu bilden. Da wir in Neumünster diesbezüglich einige 
Komplikationen hatten, liegt mir dieser Punkt besonders am Herzen.  
Außerdem denke ich, vor allem in Anbetracht der aktuellen Klimadebatte, dass die GJ 
SH sich stärker in bundesweite Geschehen einbindet muss, um die Norddeutsche 
Perspektive einzubringen, denn Norddeutschland ist bzw. wird vom Klimawandel am 
stärksten betroffen sein. Dies impliziert auch Austausch und Vernetzung mit anderen 
Bundesländern. 

Über mich: 
- geboren 2002 
- Schulbildung in Neumünster, 
Abitur voraussichtlich 2020 

- Hobbys: lesen, Sport machen, 
mitmischen,.. :) 

Grünes Engagement: 
- Gründung der GJ NMS 06/17 
- Sprecherin der GJ NMS seit 

06/17 
- Beitritt der Grünen NMS im 
Sommer 2018 

- LPT Delegierte für NMS seit 
10/18 & erste 
Präsidiumserfahrung 03/19 

Weiteres Engagement: 
- Mitglied im Kinder- und 
Jugendbeirat NMS seit 05/18 

- stellvertretende Vorsitzende 
des KJB NMS seit 05/18 

- Young Women in Public 
Affairs Award 2019



Ich möchte meine Bewerbung so transparent wie möglich gestalten. Was die 
Bewerbung angeht, habe ich nämlich lange mit mir gerungen. „Ist es nun die richtige 
Entscheidung? Habe ich überhaupt ein Chance? Die meisten kennen mich bestimmt gar 
nicht.“ Diese Gedanken habe ich aber beiseite geschoben, denn wenn ich das Risiko 
nicht eingehe, werde ich nie etwas verändern können. Deshalb bitte ich euch, mich bei 
Fragen gerne zu kontaktieren :)  

Ich hoffe auf euer Vertrauen und eure Stimme. 

Liebe Grüße,  

Alice Hakimy  



B7 Sven Gebhardt

Tagesordnungspunkt: 4.2.2. offener Platz



Moin ihr lieben, 

 

hiermit bewerbe ich mich um euer Votum für die Parteirats-

wahlen von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Schleswig-Holstein. 

Wir leben in wieder stärker politisierten Zeiten, Trennlinien 

in unserer Gesellschaft werden wieder deutlicher. Gleichzei-

tig stehen wir als Gesellschaft vor riesigen Herausforderun-

gen, ob Klimakriese, Wohnungsnot, der Notwendigkeit einer 

Mobilitätswende, oder die Digitalisierung aller Lebensberei-

che und dadurch auch der Umbau eines Großteiles der Ar-

beitswelt. All dies bringt auch enorme Verunsicherungen bei 

vielen Menschen, Lebensbiografien werden nicht mehr so 

verlaufen, wie einmal geplant. Die Menschen suchen nach 

halt und Antworten in solch unsicheren Zeiten. Diese kön-

nen und müssen auch wir als politische Partei geben, bzw. 

entsprechende Antworten und Lösungsvorschläge für Prob-

leme Entwickeln. Uns als Jugendorganisation wird dabei 

ebenso eine Schlüsselrolle zukommen, die wir auch durch 

unsere zunehmende Schlagfertigkeit durch deutlich mehr 

Mitglieder und eine bessere Verbreitung auch in einem Flä-

chenland wie Schleswig-Holstein mit immer neuen Basis-

gruppen, ausfüllen können. 

Aber das massive Mitgliederwachstum der letzten Jahre 

stellt uns, wie auch unsere Mutterpartei vor massive Heraus-

forderungen. Neben einem Professionalisierungsdruck bei 

administrativen Tätigkeiten steht auch die Entwicklung 

neuer Beteiligungsmöglichkeiten im Mittelpunkt des not-

wendigen. Die Mitglieder, die bei uns eintreten, wollen sich 

zurecht auch einbringen und engagieren.  

Im letzten Jahr durfte ich im Landesverband der Grünen in 

einer Arbeitsgruppe Einblicke in diese spannenden Prozesse 

nehmen. Diese Einblicke und Erfahrungen möchte ich für 

uns als Grüne Jugend in den Parteirat von BÜNDNIS 90/ DIE 

GRÜNEN Schleswig-Holstein einbringen. 

Dafür bitte ich um eure Stimme 

Euer Sven 

  

 

Über mich: 

- Geboren 1995 in Hessen 

- Aufgewachsen an der Flensburger 

Förde 

- Abitur an der Kurt-Tucholsky 

Schule Flensburg 

- Lehramtsstudium in Kiel, Flensburg 

und Konstanz  

 

Grünes Engagement 

- 01/2018-09/2018 Beisitzer BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN Flensburg 

- seit 09/2018 Schatzmeistes BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN Flensburg 

- seit 09/2019 Mitglied AG Struktur 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Schles-

wig-Holstein 

- seit 3/2018 Mitgründer und Vor-

stand CampusGrüne Flensburg 

 

Außerdem: 

- Teamer bei SCHLAU Kiel 

- Referent für Gleichstellung und 

Diversität AStA Uni Flensburg 

- Rettungsschwimmausbilder der 

DLRG 

- Jugendleiter und Segeltrainer 



B12 Robert Wlodarczyk

Tagesordnungspunkt: 4.3.2. offene Plätze (2)



Bewerbung um euer Votum als LPT-Delegierten 
 

Sehr geehrte Mitglieder, 
hiermit möchte ich mich bei Euch vorstellen und mich um 
euer Votum zum LPT-Delegierten bewerben. 
 
Mein Name ist Robert Wlodarczyk, ich bin 17 Jahre alt 
und ich wohne in der wunderschönen Inselstadt 
Ratzeburg. In meiner Freizeit engagiere ich mich vor 
allem politisch für meine Stadt und außerdem befinde ich 
mich momentan in einer Ausbildung zum 
Industrieelektriker bei Dräger. Im letzten Schuljahr, wo ich 
mein MSA erfolgreich absolviert hab war ich als 
Schülersprecher an meiner Schule aktiv und hab dort viele Projekte sowohl alleine, 
als auch im Team, absolviert. 
 
Für die Politik hatte ich schon seit klein auf Interesse, aber meine Zeit als 
Schülersprecher war mein 1. politisches Amt mit dem auch alles begann. In meinem 
Amtsjahr hatte ich diverse Projekte, wie zum Beispiel eine “Fridays for Future” Demo 
in meiner Stadt oder eine Spendenaktion für “Jugend gegen AIDS”, durchgeführt. 
Außerdem war ich bekannt dafür, dass ich mich immer für die Interessen der Schüler 
eingesetzt habe, was auch immer geklappt hat. Der Unterschied zwischen mir und 
meinen Vorgängern war, dass ich überzeugen konnte und immer weitergekämpft 
habe. 
 
Irgendwann war aber auch dieses Jahr vorbei, weshalb ich mich entschieden habe 
einer Partei beizutreten. Mittlerweile bin ich Mitglied bei der Grünen Jugend, aber 
auch bei Bündnis 90/Die Grünen. Mein Hauptziel, welches ich vor allem in meiner 
Stadt schon lange verfolge, ist, dass ich für soziale Gerechtigkeit, erneuerbare 
Energien und auch für den Klimaschutz im allgemeinen kämpfe. Bislang nur 
erfolgreich und auch nicht als Einzelkämpfer, ich hab große Jugendliche 
Unterstützung hinter meinem Rücken! 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir Eure Stimme gebt, damit ich meine Ziele 
weiterverfolgen kann und mich vor allem auch für Eure Interessen einsetzen kann. 
Eure Stimme mir zu geben bedeutet gleichzeitig, dass Ihr Eure Stimme euren 
Interessen gibt. Wünsche der Partei sind da, um sie umzusetzen und darauf könnt 
Ihr euch verlassen! 
 
Euer Robert Wlodarczyk 
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