
A5 Jossi Feiler

Tagesordnungspunkt: 1.1.Wahl: 1. Sprecher*in (FIT*)



 
Jossi Feiler
Sprecher*in

Ihr Lieben,
Zwei Ereignisse der vergangenen drei Tage haben mich nochmal 
super motiviert, als Sprecherin zu kandidieren. Zum einen zeigt 
natürlich das Ergebnis der Europawahl, wie unglaublich präsent 
grüne Themen momentan sind. Und das zu recht. Es ist höchste 
Zeit sich den Herausforderungen des Klimawandels zu stellen und 
dafür will ich mich mit ganzem Herzen einsetzen. 
Natürlich hat die Europawahl besonders in Frankreich aber auch in 
vielen weiteren Ländern gezeigt, dass das populistische, rechte 
Parteienspektrum deutlich Zuwachs bekommt und das ist 
erschreckend. Während Menschen im Mittelmeer ertrinken werden 
rassistische, sexistische und Demokratie feindliche 
Verhaltensweisen und Aussagen in Deutschland geduldet. Ich 
möchte mich an die Seite von jede und jeden von euch stellen, um 
für Menschenrechte, Demokratie, Vielfalt usw. einzugestehen. 
Zum anderen hat mich aber auch die unglaublich bunte und riesen 
große Fridays for Future Demonstration begeistert. Ich hatte mit 
maximal 400 Leuten gerechnet und war unglaublich beeindruckt 
davon, dass es locker 4 mal so viele Menschen waren. Die 
Ortsgruppe von Fridays for Future hatte ich Anfang diesen Jahres 
mitgegründet und war super begeistert von so vielen motivierten, 
jungen  Menschen, die ihre Zukunft in die Hand nehmen wollen. 
Das Thema Klima ist im Alltag präsent. Ich will, dass jetzt 
besonders in Würzburg und der Umgebung Taten folgen und selbst 
dabei aktiv mitwirken, zb. als Sprecherin für die GJ Würzburg. 
�Noch ein paar Infos zu mir. Ich bin 17 Jahre alt und mache gerade 
mein Abitur. Nun habe ich in nächster Zeit vor, mich meinen 
Künstlerischen und musikalischen Interessen zu widmen, um 
meine Zukunftspläne auszuarbeiten und gleichzeitig politisch aktiv 
zu sein.
 Als  GJ Mitglied bin ich September letzten Jahres ziemlich 
spontan aber sofort mit 100% in die Endphase des 
Landtagswahlkampfes eingestiegen und habe mich sofort für 
Queerfeministische, ökologische, vegane und gesellschaftliche 
Utopien begeistert. 
Relativ zeitgleich engagierte ich mich auch bei der Ende Gelände 
Ortsgruppe und keinhamehr. Das alles wurde dann aber von FfF 
ziemlich überrollt, weil ich da den Großteil meiner Freizeit 
reingesteckt habe.
Mit viel positiver Energie, Spontanität und Offenheit möchte ich 
mich für all diese links grünen Themen hier einsetzten. Der 
Kommunalwahlkampf für 2020 steht an. Ich freu mich darauf ihn 
mit euch an zupacken.
Liebe grüße Jossi

                                                  

sexuell         



A2 Matthias Thaler

Tagesordnungspunkt: 1.2.Wahl: Sprecher*in (offen)



 
Matze Thaler
Sprecher

Hallo Ihr Lieben,
Wir müssen handeln! Wir leben in einer Zeit in der es nicht 
nur möglich ist aus der Jugend heraus unsere 
Gesellschaft zu verändern, sondern in der es unsere 
Pflicht ist dies auch zu tun. Während Rechte 
Populist*innen Angst und Hass verbreiten sitzen 
Politiker*innen nichts tuend in ihren Aufsichtsräten. 
Unsere Demokratie wird mit Füßen getreten. Aber wir 
wehren uns, denn wir haben keine andere Wahl als für 
unsere Zukunft und die künftigen Generationen zu 
kämpfen. Klimaschutz, Gleichberechtigung, Toleranz und 
soziale Gerechtigkeit schreibe ich mir ganz groß auf die 
Fahnen. Aber nur Gemeinsam können wir Würzburg unser 
Umfeld und Europa in eine grünere und offenere Zukunft 
bewegen.
Ich bin zwar erst seit Oktober 2018 in Unterfranken habe 
mich aber in die Stadt und die Menschen verliebt und 
möchte alles daran setzten sie positiv zu verändern. 
Deshalb bin ich auch sehr aktiv im Orgateam von Fridays 
for Future und auch im Vorstand von DejaWü (Queere 
Jugendgruppe) und würde mich freuen jetzt auch im 
Vorstand der GRÜNEN JUGEND Sprecher zu werden. Ich 
möchte unsere Forderungen und Ideen repräsentieren und 
Dialoge zwischen uns allen schaffen denn am besten 
können wir auf Kommunaler Ebene etwas verändern und 
das durch Vernetzung von grünen Ideen und grünen 
Menschen erreichen.
Deshalb und wegen noch vielem mehr will ich mit euch 
zusammen handeln

Liebe Grüße Matze

Lebenslauf
Ich komme ursprünglich 
aus Köln. Nach meinem 
Abi war ich für 9 Monate 
in Chile und bin danach 
nach Würzburg 
gekommen und studiere 
jetzt Kommunikations 
Design.



A3 Samuel Kuhn

Tagesordnungspunkt: 1.3.Wahl: Beisitzer*in (offen)



 
Samuel Kuhn
Beisitzer

Hi ich bin Samuel,
seit August 2018 bin ich bei der GJ. Letztes Jahr  stieß 
ich im Landtagswahlkampf dazu. Mir hat es  so gut 
gefallen, dass ich gleich Mitglied geworden  bin. 
Ich engagiere mich seit 10 Jahren in der  Jugendarbeit 
bei den Pfadn dern der DPSG  Würzburg-Sanderau. Dort 
habe ich gelernt, dass  vieles möglich ist, wenn eine 
Gruppe gemeinsam  an einem Strang zieht. Ich 
übernehme einige  Aufgaben, wie z.B. die Ämter des 
Materialwarts  und des Gruppensprechers.
Im September 2016 habe ich meine Ausbildung  zum 
Kaufmann im Einzelhandel, beim  Fahrradladen Velo 
Momber, angefangen und  werde diese in 5 Wochen mit 
meiner mündlichen  Prüfung, ho entlich mit gutem 
Ergebnis beenden.
Vom Vorstandsamt erho e ich mir, dass ich mich  gut 
einbringen kann, coole Aktionen mit euch  erlebe und im 
Hinblick auf die Kommunalwahl  2020 viel mitgestalten 
und vorbereiten kann.  Ich wünsche mir, dass wir es 
gemeinsam scha en, in Würzburg Stadt und Land die 
Grüne Idee voran  zu bringen!
Euer Samuel

über mich...



A4 Miriam Zschau

Tagesordnungspunkt: 1.3.Wahl: Beisitzer*in (offen)



 Miriam Zschau  

 
Beisitzerin  

 

 



Hallo ihr lieben 😊  

Ich heiße Miriam, bin 22 Jahre alt und starte bald eine 
Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten.  

Ich bin seit dem Frühling Mitglied bei der GJ aber schon länger 
in linken Kreisen unterwegs. Mir ist es super wichtig mich für 
meine politische Meinung zu engagieren. Wichte Themen sind 
für mich Umweltschutz, Inklusion, 
Feminismus und die 
Gleichberechtigung aller Lebewesen. 

Die GJ ist daher echt super für mich, 
da alle engagiert und mit Spaß an der Sache dabei sind und ich 
freue mich darauf mich mehr einbringen zu können und freue 
mich auf die gemeinsame Zukunft.   

 

Lebenslauf 

was ihr aus Eurem Leben 
erzählen möchtet 
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