Beschluss der Landesmitgliederversammlung vom 23.01.2022
Mehr neue Mitglieder für Brandenburg
Jede Veranstaltung der Grünen Jugend, jeder Antrag, ja besonders jede
Landesmitgliederversammlung behandelt spannende Themen, regt zum Nachdenken an
und motiviert, sich noch stärker für eine bessere Zukunft einzusetzen. Die Grüne
Jugend lebt von Austausch, gegenseitiger Unterstützung, und der Einbringung
verschiedener Perspektiven und Sichtweisen. All das funktioniert umso besser,
häufiger und effektiver, je mehr Mitglieder wir hier bei der Grünen Jugend
vereinen können.
Derzeit hinken wir als Grüne Jugend Brandenburg bei der Zahl unserer Mitglieder
jedoch deutlich hinterher – und das insbesondere im Vergleich zu den westlichen
Landesverbänden. Beispielsweise kommen in Schleswig-Holstein auf 10.000
Einwohner:innen etwa 2,4 Grüne Jugend Mitglieder. In Bayern sind es sogar 2,5.
Hier bei uns in Brandenburg gibt es dagegen gerade einmal etwa 1,5 Grüne Jugend
Mitglieder pro 10.000 Einwohner:innen. Das können und müssen wir ändern!
Genau deshalb wollen wir wachsen und viele neue Menschen für die GJ begeistern.
Gezieltes Mitgliederwachstum wird uns ermöglichen die vielfältigen Perspektiven
von Gruppen zu stärken, die bisher in unserem Verband unterrepräsentiert sind.
Es bietet uns die Chance vermehrt Schüler:innen und Azubis für die GJ
Brandenburg zu gewinnen und ihre Lebensrealitäten in unseren Verband zu tragen.
Zusätzliche Mitstreiter:innen würden uns helfen, noch schlagfertigere Wahlkämpfe
auf die Beine zu stellen, und in den ländlichen Räumen Brandenburgs mehr Präsenz
zu zeigen.
Wir als Grüne Jugend in Brandenburg müssen darum kreative Wege finden um junge,
linksgrüne Menschen auf uns aufmerksam zu machen und einzuladen mit zu
gestalten. Um diese Wege zu neuen Mitgliedern zu finden, soll sich ein „TeamMitgliederwachstum“ formen.
Jedes interessierte GJ Mitglied soll an den Treffen des Teams teilnehmen und
Ideen einbringen können. Es soll für jedes Mitglied die Möglichkeit geben an nur
einem,
mehreren
oder
auch
allen
Treffen
teilzunehmen.
Das
"Team
Mitgliederwachstum" basiert auf freiwilliger Mitarbeit und stellt kein gewähltes
Gremium der GJ Brandenburg dar.
Das Team soll sich nach Möglichkeit einmal im Monat treffen. Das erste Treffen
soll virtuell Mitte Februar stattfinden.

Das Team soll zunächst für etwa 6 Monate arbeiten. Auf der nächsten
Landesmitgliederversammlung
sollen
in
einem
kurzen
Bericht
Ideen
für
Aktionsformate und Strategien für die Gewinnung neuer Mitglieder vorgestellt
werden. Im Anschluss können dann einige Ideen ausgearbeitet und die Umsetzung
angestoßen werden.
Das Team bemüht sich fortwährend um einen möglichst engen Austausch mit den
Ortsgruppen, denen als Herzstück und erster Anknüpfungspunkt für neue Mitglieder
besondere Bedeutung zukommt.
Isa und Leander erklären sich bereit das erste Treffen zu organisieren. Sie sind
ansprechbar für Menschen, die teilnehmen wollen oder ihre Ideen einbringen
möchten.
Gemeinsam soll das Team-Mitgliederwachstum mit viel Spaß und Kreativität dafür
sorgen, dass mehr junge Menschen in Brandenburg die stacheligste und beste
politische Jugendorganisation im ganzen Land kennenlernen, und sich eingeladen
fühlen ein Teil von ihr zu werden!

