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Bewerbung für den Landesausschuss
Liebe Freundinnen und Freunde,
seit nunmehr vier Jahren mache ich mich als Delegierte, Mitglied der Vorstandsteams auf Orts-,
Kreis- und Bezirksebene für unsere Grünen Ziele stark.
Es genügte mir nicht mehr mich in meinem direkten Umfeld für unsere Umwelt, die Demokratie und
nicht zuletzt die Frauenbewegung einzusetzen.
In unserer konstitutionellen Demokratie sind die Parteien Organ und Ort der politischen Gestaltung.
Aus dieser tiefen Überzeugung, bewerbe ich mich für den Landesausschuss. Hier möchte ich die
Ideen und Themen der Basis, in den Kreisverbänden und Bezirken, in die Partei auf Landesebene
tragen und aus den verschiedenen Perspektiven den gemeinsamen, Grünen Weg beschreiben.
Als Kreissprecherin des Kreisverbandes Ostallgäu, habe ich auch den Blick auf die besonderen
Herausforderungen der politischen Arbeit im ländlichen Raum, sowie auf die Bedürfnisse der
Kreisverbände beim Ausbau der Organisationsstrukturen.
Unsere Partei wächst rasant und entwickelt sich weiter. Als junges Mitglied möchte ich diesen
Prozess mit neuen Impulsen, aber vor allem auch im Bewusstsein unserer Grünen Grundwerte Ökologie, Humanismus und Feminismus- und dem daraus resultierenden Demokratieverständnis,
gestalten. Bei der Arbeit vor Ort spüre ich, dass dieser Prozess einer, in den Grundwerten klaren und
diplomatischen Begleitung bedarf.
Neben dem existenziellen Thema Klimaschutz, ist mir vor allem die Verteidigung unserer
Demokratie gegen Rechts und der Schutz unserer Verfassung besonders wichtig.
In meinem Ortsverband Kaufbeuren habe ich deswegen die Gründung des Aktionsbündnisses
„Gemeinsam gegen Rechts“ initiiert. Wir sind dabei in zwei Bereichen aktiv. Zum einen unterstützen
wir alle Aktionen und Projekte vor Ort, die Demokratiebildung fördern und Rechtsextremismus
entgegen treten. Zum anderen planen wir selbst Aktionen und Projekte, um als Zivilgesellschaft
sichtbar zu werden und die Menschen zu mobilisieren.
Lasst uns gemeinsam den politischen Wandel, im Dreiklang aus Ökologie, sozialer Gerechtigkeit und
Ökonomie gestalten. Als Mitglied des Landesausschusses möchte ich Ansprechpartnerin für euch
und Schnittstelle zum Landesvorstand sein.
Ich freue mich, wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, mich für unsere gemeinsamen Ziele einbringen
zu können.
Eure Chrissi

Chrissi.Myrtsidou-Jung@gruene-kf.de

