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Wahl der Delegierte*n des EGP-Kongress (1 Platz)

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
ich bewerbe mich als Delegierte für den Kongresses der
Europäischen Grünen Partei vom 2.-4. Dezember in Dänemark.
Schon seit meiner Schulzeit war ich begeistert von der Europäischen
Union und den vier Grundfreiheiten der EU, die es mir ermöglichten
nach meiner Realschulzeit unkompliziert ein Jahr in England als
Au Pair zu verbringen. Dies war ein Grund für mich nach meinem
Abitur Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Europäische
Studien zu studieren. Es ist beeindruckend, dass es gelang aus
der deutsch-französischen Erbfeindschaft eine deutsch-französische
Freundschaft zu entwickeln, die nun als Motor der EU gilt. Doch die
heutige EU könnte so viel mehr sein.
Deshalb habe ich mich entschieden, mich in der
Landesarbeitsgemeinschaft Internationales einbringen. Zu dieser
Zeit war die LAG leider inaktiv, weshalb ich sie im Januar
2020 wiederbelebt habe. Seitdem bin ich Sprecherin der LAG
Internationales. Mit meiner Co-Sprecherin Nadja und den Mitgliedern
der LAG organisiere ich regelmäßig Veranstaltung oder wir tauschen
uns inhaltich zu den Themen Frieden, Europa, Globale Entwicklung,
Migration und Flucht aus.
Mein universitäres und theoretisches Wissen und die LAG
Erfahrungen über die Europäische Union konnte ich im Rahmen
eines Praktikums bei unserem Europaabgeordneten Reinhard
Bütikofer um praktisches Wissen über die EU-Politik und deren
Umsetzung mit den dazugehörigen Schwierigkeiten erweitern. Ich
habe mich sehr gefreut, das Praktikum bei ihm machen zu können,
um so zu erfahren, welchen Einfluss die EU auf die Thüringer
Kommunal- und Landespolitik hat und wie Thüringen von der
Europäischen Union profitiert.
Der Kongress der Europäischen Grünen Partei ist eine Möglichkeit
mit anderen Grünen Mitgliedern über die Landes- und
Bundesgrenzen hinweg an unserer Idee von Europa zu arbeiten.
Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mich für den Kongress der
Europäischen Grünen Partei delegiert, damit ich Thüringen vertreten
und mit den anderen Delegierten unsere Idee der EU voranbringen
kann. Für eine ökologische, sozialgerechte, gleichberechtigte und
queer-feministische Europäische Union.
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Liebe Grüße
Isabell
P.S. Wenn ihr Interesse an der LAG Internationales habt, dann freuen
wir uns sehr, wenn ihr dazu kommt.
Das sind einige unserervergangenVeranstaltungen :)
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