Bewerbung als Delegierte für den EGPCongress vom 02.12. – 04.12.2022
Liebe Freundinnen und Freunde,
„Aren’t we all humans then why can’t we live in peace“
Global und in der EU stehen wir derzeit vor einer ganzen
Reihe vor Problemen, ob Klimawandel, ob Krieg, ob
weltweite Kinderarbeit, ob Gewalt gegen Frauen und
Mädchen, an Queere Menschen, an Menschen mit
Behinderung, stetig steigende Armut und Hungersnot
weltweit, den zunehmenden Rechtsruck.
Ohne Geschlechtergerechtigkeit kann Armut nicht
wirksam bekämpft werden. Im globalen Süden werden
besonders Frauen und Mädchen in vielen Ländern stark
benachteiligt. Es fehlt ihnen an Bildung, Ressourcen,
Gesundheit und Einkommen, weil sie kaum Rechte,
Chancen, soziale Sicherheit und Gewaltfreiheit haben.
Auch Menschen mit Behinderung sind meist von Armut
und Hungersnot in vielen Ländern betroffen.
Unser Fokus sollte sein, die Ressourcen und
Repräsentanz von Frauen und Mädchen zu stärken, die
gesellschaftliche Diversität global zu fördern. Wir
brauchen
global
gleichwertige
und
innovative
Bildungsangebote, so dass wir einen uneingeschränkten
Zugang zu Bildung sichern können, besonders für Frauen
und Mädchen.
Über 270 Millionen Menschen sind in humanitärer Not,
ohne Nahrung, auf der Flucht vor Gewalt und Verfolgung,
das ist schockierend. Massive Umweltschäden, die durch
Krieg verursacht werden, sind verseuchtes Grundwasser,
Waldbrände und verseuchte Böden durch Schadstoffe
aus Bomben und anderen Waffen. Dadurch entsteht noch
mehr Hungersnot. Es ist Zeit, dass wir diese
umweltschädlichen Folgen in unseren Debatten mehr im
Fokus stellen.

Der Austausch und Vernetzung auf dem EGPCongress verbindet Menschen weltweit und
gemeinsam können wir eine lautere und stärkere
Stimme gegen Gewalt, für Klimaschutz, für mehr
Rechte für Minderheiten, für mehr Rechte für Frauen
und Kinder und für ein selbstbestimmtes Leben für
alle Menschen sein.
Ich habe ein Ziel, für das ich kämpfe – für ein
selbstbestimmtes Leben für alle Menschen. Ich
kämpfe so lange, bis ich das Ziel erreicht habe, dass
wir global in einer vielfältigen, gleichberechtigen und
offenen Gesellschaft in Frieden leben können.
Dafür möchte ich um eure Stimme für mich als Delegierte
für den EGP - Congress und um euren Vertrauen bitten.
Eure Antje
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