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Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Silas Schimmel
TOP 6.TOP 6.2 Wahl der Zitro-Redaktion (3
offene, 3 FIT*-Plätze)

Foto

Angaben
Alter:

17

Geschlecht:

m

Geburtsort:

Aalen

Selbstvorstellung
Hey, ich bin Silas Schimmel, 17 Jahre alt und komme aus Aalen.
Ich bin Schüler, deshalb studiere ich leider noch nicht Grafikdesign. Weil mir Design, und alles was es
drumherum noch so gibt, aber ziemlich viel Spaß macht, hab ich mir vieles sowieso schon angeeignet.
Deshalb kümmere ich mich zum Beispiel um die Website meiner Ortsgruppe und steuere so mit meinen
extrem hochwertigen Artikeln und anderen Memes zu einem digitalem Lichtfleck im Dunkel aus AfD-Wählern
und anderen kuriosen Gestalten bei.
Nun möchte ich das ganze auf eine nächste Ebene heben. Ich glaube, die Zitro kann das Instrument sein,
dass uns verbindet und verknüpft. Das Werkzeug, dass uns als Verband erstarken lässt und uns eine grüne
Identität gibt, auf die wir stolz sein können.
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Aber ich glaube die Zitro kann noch mehr. Weil der politische Diskurs immer aggressiver wird und von immer
mehr falschen Fakten geleitet wird, ist es eine Aufgabe der Zitro, innerparteilich ein Klima zu schaffen, in der
jede*r aufgeklärt ihre Meinung zum Diskurs beitragen kann, ohne sich in Falschem zu verlieren, und
gleichzeitig ein Meinungsbild nach außen zu vertreten, das den ganzen Verband abbildet.
Dazu muss die Zitro jede*n erreichen. Da der Verteiler über Post eher mäßig funktioniert und das gedruckte
Magazin für Viele am meisten Nutzen im Kamin hat, der Sinn dieses Magazins aber ist, alle zu erreichen und
gelesen zu werden, halte ich die Digitalisierung der Zitro für einen obligatorischen Schritt, um das
Fortbestehen derselben zu sichern.
Um diesen digitalen Fortschritt voranzubringen, und natürlich auch um mich weiter zu engagieren und euch
einfach coole Artikel über unsere Aktionen uvm. zu liefern, bewerbe ich mich für die Zitro. Ich hoffe, dass ich
mich mit meiner Expertise in allem Technikverwandtem zu einem Magazin beitragen kann, das unsere GJ in
ihrer Fülle und Unterschiedlichkeit wiederspiegelt.
Dafür bitte ich um eure Stimme
Euer Silas

Unterschrift (eingescannt)
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