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Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand
Liebe Freund*innen,
wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir uns final entscheiden
müssen, in was für einer Welt wir zukünftig leben wollen.




Ob Stadtluft oder Eisschmelzen – sollen erholsame Lebenswelten
erhalten bleiben?
Ist Bildung Schlüssel zum kritischen Denken oder
Produktionsmaschine von neuem Human-Kapital?
Soll Profit Ziel des Wirtschaftens sein oder brauchen wir ein auf
Gemeinwohl ausgerichtetes System?

Wir müssen jetzt handeln, und als junge Generation zeigen, wie es besser
geht! Die Visionen einer grenzenlosen Welt vorzuleben, mit nachhaltiger
Ernährung und zukunftsweisender Mobilität.
Mit den aktuellen Ressourcen könnten wir 10 Milliarden Menschen
ausgewogen ernähren – doch in der Sieben-Milliarden-Weltfamilie
bekommen die extra Essen, die extra zahlen und nicht die die hungrig sind.
Den veganen Trend zu stärken, FoodSharing für alle bekannt zu machen
und Containern in einem legalen Rahmen zu ermöglichen sind die nächsten
Schritte hier vor Ort.
Mobilität geht über fahrradfreundliche Infrastruktur hinaus. Anstatt
umzuparken in das neue Parkhaus in der Innenstadt brauchen wir ein
Umdenken: Staatlich geförderte umweltfreundliche Sharing-Modelle,
verlässlicher & kostenloser Nahverkehr und europaweite Mobilität
ermöglichen ein Reisevergnügen im Alltag und darüber hinaus. Digitale
Innovation ist für mich kein Mittel um noch mehr Autos zu verkaufen,
sondern um durch Vernetzung Ressourcen und Abgase einzusparen.
Um Ungleichheiten zu überwinden (#Ungleichland), sehe ich den Schlüssel
im empowern! Jede*r bringt so einzigartige Fähigkeiten mit, die
gesellschaftlich geschätzt werden müssen. Fangen wir als Grüne Jugend
Baden-Württemberg an und zeigen inspiriert vom grandiosen Film
„Tomorrow“: Best-Practice-Beispiele im ganzen Land!
Wir als Verband müssen über das Bla-Bla der Politik hinauskommen und mit
digitaler Partizipation Basisdemokratie auch über
Landesmitgliederversammlungen hinaus ermöglichen.

Merlin Stein
Begeistert für:
spontane Aktionen, spannende
Diskussionen, Essen kochen,
konkrete Projekte umsetzen.

Einsatz für:
Grüne Wirtschaftsvisionen
(Hauptkoordinierender des
Fachforum Wirtschaft&Soziales Ende Mai Seminar zu „alternativem
Wirtschaften“)

Gemeinwohlökonomie
(unterstützend in Bildungs&Jugendarbeit 2017)

Bildung für nachhaltige
Entwicklung
(Im youpan – Jugendbeirat des
Bildungsministerium)
youpan.de/merlin

Urban Gardening Start-ups
(Gründer von „FutureGardens“
2017 in Indien)
future-gardens.org

Social Entrepreneurship
(Initiator eines Innovationshubs in
Tübingen 2018)
fb.me/enactus.tuebingen

Ich frage mich oft: Leben wir hier wirklich in einem grün regierten

Bundesland?

Nachhaltigkeitsakademien
(Im Weiterverbreitungs-Team der
“Week of Links”)
weekoflinks.org

Weltweite Grundversorgung
Kontaktiert mich gerne:
Merlin.stein@gruene-jugend.de
+49 17692676107

(Internationaler Koordinator der
Foodbank India – Coimbatore
2016/17)

BEW9 Merlin Stein

Und seit ich aus Karlsruhe nach Tübingen gezogen bin: So ein Oberbürgermeister nennt sich

grün?

Wir brauchen eine starke Stimme um unser klares Bild einer grünen Zukunft in die Welt zu tragen
und zu verwirklichen.
Mit kreativen Aktionen, frei zugänglicher Bildungsarbeit auf allen Ebenen, medialer Wirkung und
starkem Zusammenhalt werden wir unsere Visionen entwickeln & vorleben – und damit den
grünen, jungen Spirit stärken!

Lasst uns durchstarten!

Euer Merlin

Kontaktiert mich gerne:
Merlin.stein@gruene-jugend.de
+49 17692676107

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

