Landesjugendkongress der GRÜNEN JUGEND Bayern

B10 Lea Gölz
Tagesordnungspunkt:

TOP 7.7.2 Inklusionsbeauftragte (ein
offener Platz)

Bewerbung (plain text)
1
2

Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei mir unter leagoelz@gmx.de oder
über telegram unter Lea_Ax.

Bewerbung [PDF]
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B10 Lea Gölz

Liebe Menschen,
die Grüne Jugend ist für mich ein Verband, der offen ist für ganz
unterschiedliche Menschen, der divers ist, der empowert und der
die Beteiligung junger Leute in der Politik vorantreibt. Grüne Jugend
heißt für mich, dass ich mich hier für eine andere, für eine bessere
Welt einsetzen kann. Und genau das möchte ich auch möglichst
vielen anderen Menschen ermöglichen.
Seit zehn Jahren gilt in Deutschland die sogenannte UNBehindertenrechtskonvention (UN-BRK). Sie sagt, dass Menschen
mit Behinderung die gleichen Rechte haben wie alle Menschen. Und
dass wir dafür sorgen müssen, dass wir Menschen mit Behinderung
nicht schlechter behandeln als alle anderen Menschen. Wir müssen
dafür sorgen, dass jeder Mensch mit Behinderung mit dabei sein
kein, seine Meinung sagen kann, etwas lernen kann und selber
Politik machen kann.
Ich möchte dafür sorgen, dass das bei der Grünen Jugend Bayern
möglich ist. Deswegen bewerbe ich mich als Inklusions-Beauftragte.
Es ist wichtig, dass Menschen uns verstehen, mitreden und
mitbestimmen können. Egal ob sie einen Flyer über uns in den
Händen halten, ein Seminar besuchen, beim Treffen einer
Basisgruppe sind oder auf dem LJK einen Antrag diskutieren.
Deswegen brauchen wir mehr einfache Sprache und andere
Kommunikationsformen.
Es ist auch wichtig, dass Menschen zu unseren Veranstaltungen
kommen können und aktiv sein können. Deswegen brauchen wir
barrierefreie Räume, die gut erreichbar sind.
Wir müssen rausfinden, was sonst noch wichtig ist. Dafür möchte
ich auch Menschen mit Behinderung nach ihren Erfahrungen mit
der Grünen Jugend fragen und nach ihren Empfehlungen für uns.
Denn sie wissen am besten, was sie brauchen und wie wir sie
unterstützen können.
Lasst uns die Grüne Jugend Bayern inklusiver machen, damit wir
noch mehr sind, um gemeinsam die Welt zu ändern!
Eure Lea

Über mich
25 Jahre
Rosenheim

Ergotherapeutin in einer
neurologischen Klinik

Engagement
• GJ-Mitglied seit 08/2018
• kommissarische
Schatzmeisterin GJ
Rosenheim seit 09/2018
• Deutscher Verband für
Ergotherapeuten e.V.
(Landesleitungsteam)
• ver.di jugend Rosenheim
(Beisitzerin)
• Exil – Osnabrücker Zentrum
für Flüchtlinge (2014-2018)

Meine Themen
• Arbeits- und
Sozialpolitik
• Feminismus
• Antifaschismus
leagoelz@gmx.de
telegram: Lea_Ax
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