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Selbstvorstellung
Liebe grüne Freund:innen,

mein Name ist Leon und ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Radevormwald und bin seit 2020 sowhol
Mitglied bei den Grünen als auch bei der Grünen Jugend. Auf der letzten Mitgliederversammlung bei uns im
OV Radevormwald wurde ich zum Vorsitzenden gewählt und übe dieses Amt seither mit sehr viel
Engagement und Motivation aus. Zudem sitze ich als sachkundiger Bürger im Schul- und Bildungsausschuss
in Radevormwald. Ich habe 2019 mein Abitur gemacht und bin Stundent an der BUW und weiß daher, vor
welchen Probleme wir im Bereich Bildung stehen.

Die Pandemie hat unsere Gesellschaft in vielen Bereichen schwer getroffen! Besonders den Bildungssektor,
denn viele Schüler:innen hatten deutschlandweit schwer mit dem Online-Unterricht zu kämpfen. Ich denke,
dass es wichtig ist dafür zu sorgen, Bildungslücken zu schließen und Lehrpläne zu optimieren, denn Bildung
ist ein Grundrecht und wir, als NRW, haben dafür zu sorgen, dass alle Schüler:innen trotz der Pandemie
einen Zugang zu Bildung bekommen und ihre weitere Schullaufbahn nicht mit schwerwiegenden Defiziten
beschreiten müssen. Denn alle jungen Menschen brauchen Chanchen sich zu entfalten und zu verwirklichen!

Besonders möchte ich mich also für die Interessen junger Menschen einsetzen die noch nicht wählen dürfen,
denn Kinder und Jugendliche müssen in der Politik stärker berücksichtigt werden.

Zudem ist unsere Gesellschaft bunt und divers und so sollten auch unsere Parlamente aussehen. Leider sind
junge Erwachsene oft nur selten in solchen vertreten und das muss sich ändern! Denn es ist auch unsere
Zukunft über die wir entscheiden und die wir mitgestalten wollen!

Daher trete ich als Kandidat für die Landtagswahl an, denn wir brauchen Kandidat:innen, die für grüne Ziele
kämpfen, mit digitalen Medien den Wahlkampf beschreitet und die Interessen von ALLEN vertreten. Denn wir
alle entscheiden gemeinsam, wie unsere Zukunft aussieht.

Dafür möchte ich zusammen mit euch kämpfen!

Politik machen für NRW, für euch!
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