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BEW15 Alexander Mansel

Liebe Freundinnen und Freunde,
GRÜN sein heißt für mich schon immer Stacheln zeigen. Eine faktenbasierte Kritik ist
eine wichtige Grundlage, um konstruktiv und kampfeslustig etwas zu bewegen. Aus
meiner Sicht braucht es eine Jugend wie uns, die sich einbringt, die Gehör findet und die
nicht müde wird, ihre Meinung zu sagen.
Kinder- und Jugendbeteiligung in allen Themen!
Seit 5 Jahren bin ich nun im Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde Neulußheim. Bei
meiner Wahl war ich 20 Jahre alt und die anderen Rät*Innen waren deutlich älter.
Schon damals war es mir wichtig, dass auch ich meinen Ort mitgestalten konnte.
Jugend braucht eine Starke Stimme. Deswegen habe ich ebenso ehrenamtlich dafür
gearbeitet, dass Jugendliche bei Ihren Anliegen unterstützt und mit einbezogen werden.
Vor zwei Jahren hatte ich den Plan auch bei uns im Kreis eine neue Grüne Jugend zu
gründen und war begeistert, dass es so viel Spaß machte mit Gleichgesinnten ins
Gespräch zu kommen und eine Kreisgruppe aufzubauen. Die Unterstützung der GJ-BW
fand ich gut organisiert und hierzu will ich nun selbst etwas beitragen.
Jugendbeteiligung ist gesetzlich geregelt, muss überall in Baden-Württemberg
stattfinden und aktiv gelebt werden. Jedoch ist das im Moment nicht überall der Fall!
Die Politik im Land muss noch viel lernen was das betrifft und dafür will ich kämpfen.
Menschenrechte für alle! Kommunal; im Land; in Europa und in der Welt!
GRÜN sein heißt für mich auch ein Kampf für Gleichberechtigung. Für junge Menschen
wird die Frage
„WER BIN ICH?“ in Zeiten von Globalisierung und individuellem Konsum immer
wichtiger. Ich stehe dafür, dass diese Frage in keinster Weise weggedacht werden soll.
Es ist wichtig, dass wir für unsere Eigenschaften und Ideale einstehen und uns in keine
Form pressen lassen. Dass wir sagen was wir wollen und dass das ernst genommen
wird.
Wir sind junge Menschen, die für Klimaschutz eintreten. Wir sind junge Menschen, bei
denen jede Person das Recht hat frei zu lieben. Wir sind junge Menschen die vielfältig,
bunt und umweltfreundlich unsere Zukunft in der Welt in der wir gemeinschaftlich
leben wollen gestalten möchten. Dies möchten wir fern ab von Grenzen und
wirtschaftlichen Interessen Einzelner tun.
Mit meiner Kandidatur für den offenen Platz für das Amt des Vorstandsbeisitzes der
GJ-BW biete ich euch an, dass wir neue Denkweisen oder vorhandene Themen und
Inhalte vorantreiben. Gemeinsam können wir Neues entdecken und sowohl
miteinander, als auch voneinander lernen. Ich möchte erreichen, dass wir bestehende
Ortsgruppen in Ihrer Arbeit individuell unterstützen und dass es in Kreisen, Städten und
Gemeinden mehr neue Ortsgruppen gibt. Es ist wichtig, dass sich der Grünen Jugend
mehr coole neue Leute anschließen, die Spaß daran haben grüne Politik zu entdecken
und weiterzuentwickeln.
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Über Mich:

-25 Jahre alt, wohnt in Neulußheim
- Sozialarbeiter / Sozialpädagoge (B. A.)
- Masterstudent

Schwerpunktthemen:
•
•

Jugendbeteiligung
Transparenz und Bürgerbeteiligung in
der Kommunalpolitik

Junggrünes:
Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt
Gründungsmitglied und Sprecher
Seit 08/2017
Grüner KV Kurpfalz-Hardt / OV Lußheim
Grünes Mitglied seit 07 / 2014

Weiteres Ehrenamt Auswahl:
Gemeinderat Neulußheim
Mitglied im Verwaltungsausschuss
Mitglied im Schul- Kinder und Jugendbeirat
Mitglied der Grünflächen- und
Friedhofskommission
Seit 2014
Verein für kommunale Kinder- und
Jugendarbeit Neulußheim e. V.
2. Vorsitzender seit 2017
Vorstandsbeisitz 2012 bis 2017
Mitglied seit 2010

Mag:

Handgemachte Miusik, gutes Essen und
Philosophie

Kontakt:
Mail alexw.mansel@gmx.de
Insta: @manselalexander
FB: @Alexander Mansel

