
Gedankenaustausch: 
 
Auf Einladung des OV-Vorstandes Bündnis 90/Die Grünen trafen sich Vertreter/Vertreterin 
der Grünen Jugend im Kreis Steinfurt und einige weitere interessierte Jugendliche zu einem 
gemeinsamen Gedankenaustausch im grün! 
In einer sehr angenehmen Atmosphäre diskutierten wir mit Ann-Kathrin Holtgrave -
Sprecherin der Grünen Jugend – und Kevin Knebelkamp – Kassierer im Verband der Grünen 
Jugend – über viele anstehende Fragen zur Verbesserung der Verbandsarbeit und zur 
Werbung für mehr jugendliche Mitglieder/innen in unserem Ortsverband: 
 
Hier eine kurze Übersicht über die besprochenen und diskutierten Themenbereiche: 
 

o Ratsarbeit: ältere und immer die gleichen Personen  
o Mehr Präsentation unserer Arbeit für die Gemeinde in der Öffentlichkeit 
o Schwierigkeiten bei Trennung von Mandat und Mitgliedschaft 

 
Probleme für Jugendliche: 

• Kontinuität ist schwierig: wechselnde Orte (Studium), ebenso langfristige Bindung 
• Beginn der eigenen politischen Entwicklung – Abgrenzung zu der Elterngeneration 

 
Themenvielfalt, für die es sich für Jugendliche lohnt, sich zu engagieren: 

o Generationenwechsel und Vorsorge für künftige Generationen: wird es diesen besser 
gehen? 

o Bildungsgerechtigkeit 
o Klimakrise, nicht nur „reine Energiefragen“, sondern auch Auswirkungen auf soziale 

Probleme 
 

Die Grüne Jugend im Kreis Steinfurt: 
• Grüne Jugend ist eine eigene Gruppierung, gehört aber zum Bündnis 90/Die Grünen 
• Man muss nicht Mitglied bei den Grünen sein, um bei der Grünen Jugend 

mitzuarbeiten 
• Aktuell ca. 70 Personen in der Whatsapp- Gruppe 
• Treffen 1x monatlich online, da die ÖPNV so schwierig sind in unserem ländlichen 

Raum 
• Belastung ist hoch und zugleich darf man das Privatleben nicht vernachlässigen 
• Die Grüne Jugend hilft bei der Durchführung von Projekten. Projekte haben den 

Vorteil der politischen Neutralität 
• Gesucht werden Mitarbeiter/in für den Einsatz und die Gestaltung der Social Media, 

Instagram, nicht aber Tic Toc, weil mit den Werten der Grünen nicht vereinbar 
 
Mit dem Hinweis, dass sich die Ortsverbände im Kreis besser vernetzen sollten, endete diese 
so gute Gesprächsrunde, an der sich auch die drei Jugendlichen sehr aktiv beteiligten! 
 
 


