
A14 Magdalena

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Sprecher*in (FIT*-Platz)



 
Magdalena

Sprecherin

Ihr Lieben,

ich bin Magdalena, besser bekannt als Maggie und seit 
einem Jahr in der GRÜNEN Jugend in Würzburg aktiv. Seit 
einem halben Jahr engagiere ich mich als Beisitzerin im 
Vorstand und setze mich vor allem für Gleichberechtigung 
ein. Dabei liegt mein besonderes Augenmerk auf der 
Integration von geflüchteten Menschen, Menschen aus der 
queeren Community und Menschen mit Einschränkung. 

Ein wichtiges Anliegen ist für mich eine faire Umwelt- und 
Klimapolitik, eine faire globale Ressourcenverteilung, welche 
wir als Weltgemeinschaft umsetzen müssen. 

Der Schutz von Menschenrechten zur Verteidigung des 
Friedens in Europa ist unerlässlich. Deshalb setze ich mich 
für eine Weiterentwicklung der Europäischen 
Zusammenarbeit ein. 

All diese Ziele können wir als junge Generation zusammen 
erreichen. Ich freue mich als eure Sprecherin diese Ziele mit 
euch in Angriff zu nehmen. 

Eure Maggie 

Lebenslauf
ich studiere Jura, 
diskutiere gerne und 
setze mich für andere 
ein. 



A9 Paulina Vogel

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Sprecher*in (offener Platz)



Ihr Lieben, 

Erstmal ein paar Infos zu mir: ich bin Paulina, 20 Jahre alt, seit einem Jahr im Vorstand der GJ 

Würzburg und seit der letzten Mitgliederversammlung Sprecherin. Ich studiere Jura im dritten 

Semester und wenn ich nicht grade fleißig in der Bib bin (:D), mache ich gerne was mit Freund*innen.  

Zur GRÜNEN JUGEND bin ich gekommen, weil mir Themen wie Klima- und Umweltschutz sehr wichtig 

sind. Entwicklungen wie die drohende Abholzung des Hambacher Forsts oder auch der Anstieg der 

Zahl der Menschen, die den Klimawandel leugnen, machen mir Angst. Wir müssen uns dagegen 

wehren, damit wir, unsere Kinder und alle Lebewesen auf diesem Planeten eine Zukunft haben. 

Außerdem setze ich mich gegen den Rechtsruck ein, der zur Zeit durch die Gesellschaft geht. 

Antifaschistische Arbeit ist grade vielleicht wichtiger denn je. Stellen wir uns gemeinsam den Nazis 

entgegen und zeigen, dass jede*r hier leben kann, ganz gleich, welche Hautfarbe, welches Geschlecht 

oder welche sexuelle Orientierung jemensch hat. 

Ein drittes Thema, das mir sehr wichtig ist, ist Feminismus. Ich bin überzeugte Feministin, schon allein 

aus dem Grund, weil ich persönlich nicht anders behandelt werden will, nur weil ich eine Frau bin. 

Feminismus bedeutet für mich nichts anderes  ,als dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, 

unabhängig von ihrem Geschlecht. Wir müssen erst alle gleich werden, um dann so unterschiedlich 

wie möglich sein zu können. 

Mir macht es sehr viel Spaß, Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Würzburg zu sein und deswegen 

würde ich mich freuen, wenn ihr mich nochmal als eure Sprecherin wählen würdet.  

Ganz liebe Grüße <3 

Paulina 



A3 Thomas Huber

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Schatzmeister*in



  
Thomas Huber 

Schatzmeister*in 

 
 

Peace 

 

Ich heiße Thomas und bin 18 Jahre alt. Bei den Grünen und 
der Gj bin ich seit ca. einem Jahr. Ich will Schatzmeister*in 
werden, weil ich denke der Grünen Jugend damit 
bestmöglich helfen zu können. Ich war vier Jahre lang auf der 
Wirtschaftsschule und bin nun in der 13. Klasse der FOS, auf 
dem Wirtschaftszweig. Dementsprechend gut kenne ich 
mich bereits mit buchhalterischen Tätigkeiten aus. Seit zwei 
Jahren bin ich Klassensprecher und kümmere mich um die 
Anliegen meiner Klasse, wie z. B. bei der Organisation einer 
Fahrt in den Landtag oder wenn es um den Protest gegen 
Regelungen geht, die Schüler*innen massiv benachteiligen. 
Damit ist eine gute Grundvoraussetzung gegeben, dass ich 
die Aufgaben als „Schatzi“ ordentlich und 
verantwortungsbewusst erfüllen werde.  

Grüne Grüße   

 

Lebenslauf 
Mein Praktikum bei 
Kerstin war ziemlich 
cool. Auch das bei den 
Anwälten für 
Flüchtlings und 
Frauenrecht war sehr 
spannend. Ich bin 
schlecht im Selfie 
machen  

 



A4 Fatim Dao

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Schatzmeister*in



 Fatim DAO 
Schatzmeisterin Platz 

Hey ihr Lieben :), 
Ich bin Fatim Dao, bin 21 Jahre alt und komme aus der 
Elfenbeinküste und bin in Deutschland seit einem Jahr. Ich 
habe mein Bachelor in Germanistik Kultur Geschichte und 
Literatur absolviert. Ich bin seit ungefähr 6 Monaten bei den 
Grünen Jugend engagiert. Ich habe vorher in reutlingen 
gewohnt, wo ich auch schon bei den Grünen Jugend war. Bei 
grünen Jugend Würzburg, bin ich Seit knapp einem Monat 
engagiert.
Ich beschäftige mich gerne mit den Themen Umweltschutz, 
Feminismus, Diskriminierung und Kommunalpolitik. In der 
Elfenbeinküste, habe ich bei der Amnesty International 
gearbeitet, wo ich im Bereich der Finanz geholfen habe. 
Ansonsten habe ich auch als Schatzmeisterin von unserem 
Deutschklub an der Universität in der Elfenbeinküste 
gearbeitet. Ich fühle mich relativ gut mit den Finanzen, 
deshalb, kandidiere ich als Schatzmeisterin.
In meiner Freizeit, lese ich gerne oder schreibe ich auch 
selber Gedichte und Märchen. Ich reise gerne um andere 
Kulturen kennenzulernen. Ich liebe kochen und backen und 
verbringe auch ziemlich viel Zeit in der Natur wenn das 
Wetter gut ist.
Ich hoffe dass ihr mich vertrauen werdet und für mich 
entscheiden werdet.
Vielen Dank fürs lesen.

Eure Fatim :) 

Lieblingsgewürz: 
Habanero und 
Pfeffer :).. 

Lebenslauf

Ich habe einen fsj 
gemacht im 
Krankenhaus. Das 
war eine die besten
Zeiten meines 
Lebens. Dieses 
Gefühl wenn du 
dich hilfreich fühlst
und so viele 
Lächeln sehen 
kannst bei den 
Patienten. Das hat 
mir wirklich sehr 
viel Spaß gemacht..





A1 Patrick S.

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: ggf. einer PolGf (Quotierung abh. von vorigen Wahlen)







A11 Florian Leiner

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: ggf. einer PolGf (Quotierung abh. von vorigen Wahlen)



  
Florian Leiner 

Politische Geschäftsführung 

 

 

Hallo ihr lieben Menschen, 

ich möchte gerne politischer Geschäftsführer der GJ Wue 
werden! 

Der bei der letzten Mitgliederversammlung neu entstandene 
Posten legt einen Schwerpunkt auf organisatorische 
Aufgaben. Durch meine Erfahrungen als Beisitzer in der GJ 
Wue und als Redakteur in der „Brennstoff“, einer GJ-Bayern-
nahen Zeitschrift, habe ich mich intern vernetzen und mir 
Abläufe in der Struktur aneignen können. Außerdem hoffe ich 
im letzten Jahr gezeigt zu haben, dass ich konstant politisch 
aktiv bin und mich freue, für die GRÜNE JUGEND aktiv zu sein.  

Da der Posten erst ein halbes Jahr existiert, sind manche 
Arbeiten, die ein*e PolGf typischerweise übernimmt, in 
Würzburg noch nicht fest etabliert. Hier möchte ich eine 
Grundlage schaffen, auf die folgende PolGf’s und zukünftige 
Vorstände zugreifen können.  

Meine politischen Ansichten könnt ihr mich gerne erfragen, ein 
paar Schlagworte gibt es hier in der Spalte nebenan. 

Ich freue mich über jede Stimme, die für mich abgegeben 
wird! :) 

 

Euer Flo 

PERSÖNLICHES: 
*11.06.1997 
Seit 10/2017: Studium 
Political & Social Studies 
in Würzburg 
 

GRÜNE POLITIK: 
Seit 07.2014: Mitglied der 
Grünen Jugend und 
Mitglied bei Bündnis90/ 
Die Grünen 
08.2017: Zweiwöchiges 
Praktikum im bayr. 
Landtag 
Seit 11.2017:„Brennstoff“-
Redakteur 
Seit 12.2017: Beisitzer in 
der GJ Würzburg 
 

MEINE THEMEN: 
Klimagerechtigkeit, 
Antifaschismus, 
Feminismus, 
Umweltschutz, 
Sozialpolitik 
 

HOBBIES: 

Klimaaktivismus;  
mich reflektieren;  
nicht zur Uni gehen 

 



A12 Kassandra H.

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Beisitzer*in (Quotierung abh. von vorigen Wahlen)



 Kassandra

Delegierte zum 
Wahlkampfteam Europawahl
Beisitzerin im Vorstand

Liebe Menschen,

Europa ist wieder da. Zumindest kurzfristig. Seit 
Jahrzehnten benutzen wichtige Politiker*innen mal 
wieder eingestaubte Begriffe wie die Vereinigten 
Staaten von Europa, den Europäischen Geist oder den 
esprit de communauté. Wir sehen uns der Gelegenheit 
gegenüber, Europa zu ändern, zu dem zu machen, was 
den Menschen hilft. Und wir müssen gleichzeitig 
feststellen, das neoliberale und nationalistische Kräfte 
das Friedensprojekt angreifen, es zu verdrehen und 
auszuhöhlen versuchen. Diese Europawahl wird 
bestimmen, wie wir und andere über Europa reden, 
wohin die Reise geht und wer das Schiff steuert. 

Ich will unseren Traum einer offenen, freien, einigen 
Gesellschaft in diesem Wahlkampf einbringen, sodass 
alle wissen, für welches Europa wir stehen; und ich 
möchte Bündnisgrün davon abhalten, die Europäische 
Reform als bloßes Wort stehen zu lassen. Wir brauchen 
mehr Europa, und dass gestern!

Kassandra

Kassandra Hackenberg

-17

-Studium PSS & 
Geschichtswissenschaften

-seit 14 aufgezeichneten 
Jahren grün, seit 9 Monaten 
jung- und bündnisgrün



A5 Anton

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Beisitzer*in (offener Platz)



 

 

 

Anton Heilig 

Bewerbung: Beisitzer 

 

 

 

Liebe Freund*innen, 

mein Name ist Anton Heilig, ich bin 16 Jahre alt und 

komme aus Würzburg. Ich bin seit letztem Jahr Mitglied 

in der Grünen Jugend. Bei meinem ersten GJ Treffen war 

ich allerdings schon mit zwölf Jahren und seit ich denken 

kann auf Demos und GRÜNEN Wahlkampfaktionen 
dabei. ;-) 

Ich hätte Lust im Vorstand als Beisitzer mitzuwirken, 

weil ich viele Ideen und einiges an 

Organisationserfahrung habe, die ich einbringen könnte, 

um die GJ noch stärker zu machen. 

- Was können wir hier vor Ort gegen den Klimakollaps 

tun? 

- Wieso macht die Kommune so wenig gegen das 

Artensterben? 

- Wie könne wir in Stadt und Land endlich Vorfahrt für 

Rad und ÖPNV durchsetzten? 

Besonders für diese Themen würde ich mich im 

Vorstand gerne einsetzten. 

Daher bitte ich um Eure Stimme. 

 

Junggrüne Grüße, 

 

Euer Anton 

 

 

Lebenslauf 

persönlich: 

-Geburtstag 20.03.2002 in Rimpar 

-Patchwork Familie mit vier 

Elternteilen, fünf Brüdern, einem 

Hund und einer Katze 

-Seit 2014 insges. 25 Leihbrüder aus 

aller Welt  

 

Schule:  

-2008 - 13 Grundschule Versbach 

-Seit 2013 Siebold Gymnasium  

 

Engagement: 

-Seit 2017 Organisation "basis‘19" 

Bildungspolitisches Festival  

-Seit 2017 Schatzmeister 

„Schülerladen Würzburg e.V.“  

-Seit 2017 in der Bürgerinitiative 

„Pro Versbach, Natur und Mensch“  

-2017 Eintritt in die GJ 

-Seit 2017 Schülersprecher  

-Seit 2015 „Da sind wir e.V.“ für 

Integration auf Augenhöhe  

 



A6 Sebastian Huber

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Beisitzer*in (offener Platz)



  
Sebastian Huber 

 
Beisitzer 

 

 

 
Hallo an alle! 
 
Ich bin Sebastian, 19 Jahre alt und bewerbe mich als Beisitzer 
in dieser wunderbaren Organisation. 
 Seit einem Jahr bin ich nun schon dabei, habe mich im 
zurückliegenden Landtagswahlkampf engagiert, dabei gemerkt 
wieviel Spaß ich hatte und beschlossen mehr von meiner Zeit 
für eine gute Sache einzusetzen. Dabei liegen mir die Themen 
Mobilität (insbesondere die skandalösen Zustände im 
Nahverkehr), Europa (und die Frage, wie man 
Europafeindlichkeit und Rassismus bei uns bekämpfen kann), 
sowie umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft (u.a. im BN 
und damit das hier nicht mehr passiert) 
 

So jetzt habt ihrs geschafft 😊 
 
Liebe Grüße 
 
Sebastian 

 

Was ich bisher  
gemacht habe 
Abitur 

europäischer 
Freiwilligendienst auf 
einem Bauernhof in 

Norwegen  
 Vor 1 Jahr den 
Grünen beigetreten 

 PSS-Ersti 
 
Was ich sonst so 
gerne mache 
Klarinette spielen 

Nerdzeug 

 



A8 Maximilian Hirschberger

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Beisitzer*in (offener Platz)



 
Maximilian Hirschberger

Beisitzer*in

Hallo GJ'ler,

ich beschäftige mich gerne mit den Themen 
Umweltschutz, Datenschutz und Digitalisierung, Freiheit
im Netz und allem, was mit Regenbögen zu tun hat. 

Bisher war ich hauptsächlich beim Wahlkampf für die 
Landtagswahl aktiv und habe bei einigen Ständen oder 
der Stadtverschönerung geholfen. Derzeit unterstütze 
ich die grüne Jugend bei ihrer Website und ihrer Social 
Media Präsenz.

Als Beisitzer möchte ich mich gerne weiter und v.a. 
Intensiver mit unserer Onlinepräsenz beschäftigen und 
selbige aktuell halten. 

Lokal einsetzen will ich mich für den lang überfälligen 
Ausbau des ÖPNV und die Reduzierung des Verkehrs in 
der Stadt durch Fußgängerzonen und Verkehrsberuhigte
Gebiete.

Wichtig ist für mich auch die Gleichberechtigung aller 
Menschen und noch mehr Aktionen für Toleranz und 
Offenheit gegenüber LGBTQ+ Personen und 
Flüchtlingen oder anderweitig von konservativ 
veralteten Gedankenstrukturen abgelehnten oder sogar
diskriminierten Menschen.

Außerdem möchte ich aktiv an der Netzwerkarbeit mit 
der queeren Community mitwirken.

Zu mir:

Max, 20 und studiere 
Computational 
Mathematics mit 
Anwendungsfach 
Informatik. Ich bin seit
ca. einem halbem Jahr
Mitglied bei der GJ, 
nerve aber schon seit 
meiner Schulzeit 
leidenschaftlich gerne
meine Mitmenschen 
mit Diskussionen und 
Versuchen Sie von 
einer grüneren 
Einstellung zu 
Überzeugen. Anders 
gesagt, ein Öko war 
ich schon immer, aber
seit einiger Zeit setze 
ich mich auch 
engagiert dafür ein. 



Um mich bei diesen Punkten effektiver einbringen zu 
können, bitte ich um eure Stimme.

In jedem Fall freue ich mich auf eine aktive und gute 
Zusammenarbeit mit der ganzen GJ Würzburg.

Beste Grüße,

Max



A10 Louisa Baumgart

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Beisitzer*in (offener Platz)



  
Louisa Baumgart 

Beisitzerin 

 

Hallo ihr Lieben! 
 

Ich bin Lou, 21 Jahre alt und seit diesem Sommer bei der 
Grünen Jugend aktiv. Was ich mich seitdem frage: wieso habe 
ich damit so lange gewartet? 

Denn in der kurzen Zeit habe ich gemerkt, wie viel 
Zusammensein mit Menschen, die für ähnliche Ziele kämpfen 
wie ich, wert ist. Durch Gespräche mit euch wurde ich oft 
herausgefordert und zum Nachdenken angeregt – und habe 
auch gemerkt: da geht noch was!  

Ich bin hier um zu Lernen: über Menschen, Umwelt, Politik 
und Kultur, und um dieses neu erworbene Wissen dann mit 
anderen zu teilen. 

Als Leiterin einer Tierrechtsgruppe hier in Würzburg habe ich 
schon Erfahrung damit gesammelt, wie man Treffen und 
Demos plant und organisiert. Diese möchte ich jetzt gerne zur 
Grünen Jugend mitnehmen und als Beisitzerin in den Vorstand 
eintreten. Wichtig ist mir dabei, immer eine gute 
Ansprechpartnerin für alle zu sein, sowohl für Anregungen und 
Kritik als auch bei Sorgen und Problemen. Gerne möchte ich 
bei unserem Social-Media-Auftritt mithelfen. 

Meine Themen sind Feminismus, Tierwohl, globale Armut und 
Nachhaltigkeit – lasst sie uns gemeinsam auf die Straße und in 
die Köpfe tragen! 
 
Eure Lou :) 

 

Lebenslauf 

Ich studiere hier in 
Würzburg Medizin. Das 
mache ich, um mein 
Helferin-Syndrom 
zufriedenstellen zu 
können :D  

Wenn ich nicht hinter 
meinem Anatomie-Atlas 
sitze, höre ich 
unglaublich gerne 
Musik, am besten 
während einer Koch- 
oder Backsession! 

Ich engagiere mich 
außerdem im 
Tierrechtsaktivismus 
und in einer sozialen 
Bewegung, die sich 
Effektiver Altruismus 
nennt :) 

 



A13 Kassandra Hackenberg

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Delegierte*r zum Wahlteam Europawahl (FIT*-Platz)



 Kassandra

Delegierte zum 
Wahlkampfteam Europawahl
Beisitzerin im Vorstand

Liebe Menschen,

Europa ist wieder da. Zumindest kurzfristig. Seit 
Jahrzehnten benutzen wichtige Politiker*innen mal 
wieder eingestaubte Begriffe wie die Vereinigten 
Staaten von Europa, den Europäischen Geist oder den 
esprit de communauté. Wir sehen uns der Gelegenheit 
gegenüber, Europa zu ändern, zu dem zu machen, was 
den Menschen hilft. Und wir müssen gleichzeitig 
feststellen, das neoliberale und nationalistische Kräfte 
das Friedensprojekt angreifen, es zu verdrehen und 
auszuhöhlen versuchen. Diese Europawahl wird 
bestimmen, wie wir und andere über Europa reden, 
wohin die Reise geht und wer das Schiff steuert. 

Ich will unseren Traum einer offenen, freien, einigen 
Gesellschaft in diesem Wahlkampf einbringen, sodass 
alle wissen, für welches Europa wir stehen; und ich 
möchte Bündnisgrün davon abhalten, die Europäische 
Reform als bloßes Wort stehen zu lassen. Wir brauchen 
mehr Europa, und dass gestern!

Kassandra

Kassandra Hackenberg

-17

-Studium PSS & 
Geschichtswissenschaften

-seit 14 aufgezeichneten 
Jahren grün, seit 9 Monaten 
jung- und bündnisgrün
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