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+++ JETZT DIE WURZEL TIEFGRÜNER POLITIK GIEßEN +++
Werde Pat*in der GRÜNEN JUGEND Brandenburg!
Liebe Alle,
seit 21 Jahren kämpfen wir für Klimaschutz, führen junge Menschen an politische Prozesse heran
und sind das junggrüne Gewissen der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wir, d.h. mehr als 300 junggrüne Mitglieder,
kämpfen für eine ökologische und sozial gerechte Welt – und das beginnt in Brandenburg!

KLIMASCHUTZ IST UNSERE DNA
Es geht ums Ganze und das haben viele schon verstanden. Aber längst nicht genug! Wenn wir wirklich
etwas verändern wollen, dann müssen wir mehr als schwarz-grün auf Bundesebene anstreben.
Wir kämpfen für radikale Veränderungen in den Sektoren Energie, Landwirtschaft, Verkehr und Bildung.
Gesellschaftliche Ungerechtigkeit, strukturelle Diskriminierung oder soziale Ungleichheit – wir drücken den Finger in die Wunde und
machen auf institutionelle Missstände aufmerksam. Dafür organisieren wir Demos, Kundgebungen und Diskussionsrunden.
UNGERECHTIGKEIT IST UNS EIN DORN UM AUGE
Gleichzeitig ist essentiell, dass wir besonders in der Coronakrise Bildungsarbeit und Partizipationsangebote für unsere Mitglieder und alle
Interessierten jederzeit ermöglichen. Inbesondere in dieser schwierigen Zeit war es uns wichtig, aktiv und ansprechbar zu bleiben.
Dafür haben wir nicht nur unsere Veranstaltungen und internen Austauschformate, sondern auch unsere komplette Landesmitgliederversammlung in den digitalen Raum verlegt. Denn auch dort können wir Räume schaffen, in denen Mensch sein kann, wie Mensch will.
GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT IST BASIS, ABER ERST DER ANFANG
Unsere Treffen und Veranstaltungen – analog oder online – bieten wir unseren Mitglieder einen Raum für politische
Debatten, Diskussionen, Positionsfindung und auch Zweifel. Für junge Menschen, die Parteimitglieder sind oder werden möchten,
können manche Parteiformate wenig verlockend sein – z.B., weil sie dort niemanden in ihrem Alter kennen,
sich die Diskussionen vorranging zwischen langjährigen Mitgliedern abspielen oder kein Ende des Abkürzungsdickichts zu
erkennen ist. Wir wollen, dass Parteiengagement auch für junge Menschen attraktiv und zugänglich ist!
Für die kommende Bundestagswahl kandidieren aber auch so viele junge Menschen wie noch nie zuvor für den Bundestag –
auch in Brandenburg! Es ist uns natürlich ein wichtiges Anliegen, dass junge, diverse Stimmen die Repräsentation erhalten,
die ihnen zusteht – gerade in dem Verfassungsorgan, welches unserer Gesetze macht.
WAHLKAMPF IST UNSER LIEBLINGSSPORT
Die GRÜNE JUGEND macht aber auch Wahlkampf für die gesamte Partei! Wer uns kennt, weiß, dass wir unschlagbar darin sind,
junge Menschen zu erreichen, Kneipenabende mit Kandidierenden zu organisieren, Jung- und Erstwähler*innen zu mobilisieren,
Plakate zu hängen, Flyer zu verteilen, Wahlkampf-Fahrradtouren zu wuppen und natürlich beim Wahlkampf gute Laune zu verbreiten.
Kurzfristig würden wir gern für unsere Organisatorische Geschäftsführung Güneş einen erschwinglichen Laptop bereitstellen
(bisher sind wir da leider auf die freundliche Unterstützung der Landesgeschäftsstelle angewiesen).
JUNG. GRÜN. STACHLIG.
Vielleicht kommt die nächste Bundeskanzlerin aus Brandenburg?
Vielleicht wird die Jugend im Wahlkampf das Zünglein an der Waage sein?
Dafür brauchen wir eure Unterstützung! Denn auch junggrüner Wahlkampf kostet jede Menge Geld.
Wenn ihr uns dabei unterstützen wollte, nächstes Jahr den großartigsten junggrünen Wahlkampf,
den Brandenburg bis jetzt erlebt hat, zu stemmen, dann werdet Pat*in!
Sonnige Grüße von eurer GRÜNEN JUGEND Brandenburg,
Jojo, Gerrit, Charlotte, Maxi, Mariana, Jonas und Hanna

Beitritterklärung auf der nächsten Seite oder online unter:
https://www.gj-bb.de/antrag-fu%cc%88r-pat_innen/
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Pat*in seit:
Bearbeitet am:
Pat*innenschaft beendet am:
Mandatsreferenz:
(Wird von der Landesgeschäftsstelle ausgefüllt)
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Antrag für Pat*innen
Die GRÜNE JUGEND Brandenburg braucht deine Hilfe. Wenn du langfristige*r Pat*in wirst,
bekommst du regelmäßig Informationen über unsere politische Arbeit und Aktionen, sowie einen
jährlichen Bericht, der das „PAMPA“-Magazin beinhalten kann.
Vor- u. Nachname*
Straße, Hausnr.*
PLZ, Ort*
E-Mail-Adresse*
Telefonnummer
Geschlecht/Gender
Geburtsdatum
Ich werde Pat*in der GRÜNEN JUGEND Brandenburg und spende daher
................ €

 pro Monat
 pro Jahr

 *Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze gespeichert
und verarbeitet werden. Die Nutzung erfolgt ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke der GRÜNEN JUGEND wie z.B. Spendeneinzug oder Versand von Informationsmaterial. Andere Gebietsverbände, Fraktionen oder Tochterorganisationen der Partei
können für parteirelevante Zwecke Zugriff auf die Daten erhalten. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb der Partei z.B. für Werbezwecke findet nicht statt. Weitere Informationen unter https://www.gj-bb.de/impressum/

Ort, Datum

Unterschrift

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für meinen Pat*innenschaftsbeitrag
Kontoinhaber*in
IBAN
BIC
 *Ich ermächtige die GRÜNE JUGEND den Pat*innenbetrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das Mandat gilt für eine wiederkehrende Zahlung.
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Gläubiger- Identifikationsnummer DE6700000000667093 (GRÜNE JUGEND,
Hessische Straße 10, 10115 Berlin)

Ort, Datum

Unterschrift

 Ja, ich will den Newsletter der GRÜNEN JUGEND Brandenburg abonnieren.
 Ja, ich will den regelmäßigen Bericht über die Arbeit der GRÜNEN JUGEND Brandenburg,
der das das „PAMPA“-Magazin beinhalten kann, erhalten.
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