
Unsere Zukunft entscheidet sich im HEUTE
Wenn wir eines aus aktuellen und vergangenden Katastrophen lernen können, ist
es, dass die Antwort jedes Mal mehr Europa und weniger Nationalstaat lautetet.
Aber auch, dass wir Grünen die Parteien sind, welche seit Jahren oder gar
Jahrzehnten vor diesen Krisen warnen und mit unserer Politik gegen sie kämpfen.
Wer in die Resolutionen des EGP Kongress 2017 schaut, wird feststellen, dass
damals Positionen zu Themen beschlossen, wurden, die heute so aktuell wie nie
sind. So wurde bereits auf dem EGP Kongress 2017 eine Resolution
verabschiedet, die den Angriffskrieg auf die Ostukraine verurteilt und politische als
auch wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland forderte. Der EGP Kongress ist
ein Ort an dem wir nicht nur über das Heute reden, sondern über unsere
langfristigen Ziele für ein grünes Europa! An diesem Gespräch möchte ich für euch
teilnehmen.

Ein friedliches, demokratisches, nachhaltiges und soziales
Europa gibt es nur mit starkem grünen Aktivismus. 
Als Erasmus Studentin habe ich in Oslo beim Kommunalwahlkampf helfen dürfen
und die Aktionskonzepte von dort nach Bochum mitgenommen. Nun als Stadträtin
in Bochum engagiere ich mich im Local Councilor’s Network der European Greens.
Die Vernetzung mit europäischen Kollegen*innen und das voneinander lernen,
empfinde ich als große Bereicherung für die politische Arbeit vor Ort. Mein Plan für
Kopenhagen ist es daher, mich mit Grünen aus ganz Europa auszutauschen, auf
dass wir voneinander lernen und ich die besten Ideen für Kampagnen,
Mitgliederaktivierung und auch kommunale Projekte zu uns nach NRW
zurücknehmen kann.
Daher würde mich freuen, euch auf dem Kongress vertreten zu
dürfen. 

Da ich am LDK Wochenende privat in Brüssel sein muss, möchte ich
euch dazu einladen mir Fragen telefonisch oder digital zu stellen. 
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5 Jahre, eine Pandemie, die Ausweitung des Angriffskriegs auf die
Ukraine sowie viele kleine und große Klimakatastrophen ist es
her, dass sich unsere grüne europäische Familie zuletzt zum
European Green Party Kongress zusammengefunden hat. 
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24 Jahre alt
Studentin in Master
Wissenscha. Hilfskraft
bei einem Start-up
Inkubator

Politisch:
Seit 2014 Grünes
Mitglied
Stadträtin in Bochum
Mitglied des Local
Councilor’s Network der
European Greens 
LAG Digitales & Medien
BAG Delegierte für
Wirtschaft und Finanzen 
BAG Delegierte für
Digitales und Medien

Persönliches:

Ich mag:
Feminismus, Klimaschutz
und Digitalisierung

Ich mag keine: 
Salami Pizza, Nationalisten
& Atomenergie. 


