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Bewerbung

 Initiator*innen: Julia Burkhardt (KV Münster)

 Titel: Julia Burkhardt

Foto

Angaben

Alter: 31

Geschlecht: w

Kreisverband: M\"unster

Bezirksverband: Westfalen

Mailadresse

(optional):

burkhardt@gruene-muenster.de

Twitter

(optional):

@mulierjulia

Instagram mulierjulia
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(optional):Selbstvorstellung

Liebe GRÜNE,

Wir sind von einem Wahlkampf in den nächsten übergegangen, ohne durchzuatmen, während unsere

Mitgliederzahlen rasant anwuchsen.

Das ist ein Grund zum Feiern! Aber wenn die Konfettikanonen verraucht sind, müssen wir auch die 

Strukturen schaffen, damit alle ihren Platz bei uns finden können.

Grüne Politik richtet sich an den Menschen aus, jedes Mitglied in dieser Partei formt unser Miteinander. Wir

sollten daher auf keine Stimme verzichten müssen.

Hybride Veranstaltungen als Standard

Auf digitalen LDKen haben wir inzwischen viel Erfahrung mit Teilnahme ohne örtliche Anwesenheit

gesammelt. Denken wir nun weiter, wie wir auf jeder Ebene diejenigen Mitglieder hören, für die eine

Präsenzveranstaltung im Alltag nicht umsetzbar ist.

Denn Schichtdienst, die Pflege von Angehörigen, Krankheit oder andere Hürden sollten politisches

Engagement nicht ausbremsen.

Kreisverbandsarbeit stärken

AG-Mailinglisten, in die sich alle Mitglieder niedrigschwellig selbst eintragen können.

Kommunikationsplattformen digital und analog, die alle abholen.

Gemeinsam und auf Augenhöhe will ich mit den Kreisverbänden solche Strukturen entwickeln, um die

Räume für Beteiligung auf jeder Ebene zu öffnen. Denn vielerorts werden kluge Ideen bereits umgesetzt -

holen wir sie ins Rampenlicht.

Ehrenamt inklusiv & vernetzt

Als Frau mit ADHS bringe ich einen Blick für auch unsichtbare Hürden an den politischen Tisch. Ich setze

einen feministischen Fokus auf Inklusion und will starke Netzwerke schaffen, in denen wir uns gegenseitig

empowern und tragen.

Empowerment beginnt für mich damit, zuzuhören: Für euer Ehrenamt will ich ein offenes Ohr und eine

Stimme auf Landesebene sein.
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Ich kandidiere als Beisitzerin und frauenpolitische Sprecherin und bitte euch um euer Vertrauen und euren

Auftrag, diese Partei mitzugestalten.

Zu mir: 

Vorstand KV Münster 20-22 (Sprecherin 21-22), sachkundige Bürgerin LWL (frauenpolitische Sprecherin),

NRW-Delegierte Bundesfrauenrat, stud. Mitglied Gleichstellungskommission FU Hagen

KV Münster
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