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Selbstvorstellung
Hi, mein Name ist Lisa, ich bin 19 Jahre alt und ich werde ab diesem Oktober an der Uni Hamburg studieren.
Seit 2015 bin ich aktives Mitglied der Grünen Jugend. Zuerst im Saarland, wo ich 2018 mein Abitur gemacht
habe und seit September 2018 hier, in der Grünen Jugend Hamburg.
Wahlkampferfahrungen habe ich seit 2017 an verschiedenen Orten in verschiedenen Wahlkämpfen
gesammelt. 2017, im Landtagswahlkampf der saarländischen Grünen, habe ich erstmals die enorme
Motivation, die Kraft und den Zusammenhalt gespürt, die eine Gruppe wahlkampflustiger, junggrüner
Menschen erzeugen kann. Auch wenn die saarländischen Grünen es bei der Wahl nur in die
außerparlamentarische Opposition geschafft haben, haben wir im Bundestagswahlkampf 2017 noch einmal
jede Energie gebündelt. In dieser Zeit habe ich mich als aktives Mitglied der Grünen Jugend und von Bündnis
90/ die Grünen in verschiedensten Formen des Straßenwahlkampfs geübt. Daneben finde ich, ist vor allem
die Organisation von Abendveranstaltungen für Neue, Interessierte und Aktive ein wichtiges Element des
Wahlkampfs.

Seite 1 / 4

B7 Lisa Wätzold

In den vergangenen Monaten durfte ich als Mitglied im Wahlkampfteam zur Europa- und Bezirkswahl in
Hamburg die Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung eines Wahlkampfes begleiten. Gerade
die präzise Koordination und unsere gleichzeitige Flexibilität in der Organisation des Wahlkampfs im Team
und mit Euch allen gemeinsam hat mich beeindruckt.
Als Mitglied des neuen Wahlkampfteams möchte ich gerne etablieren, dass regelmäßige Berichte an alle
interessierten Mitglieder erstattet werden. So sollen auch diejenigen, die keine Zeit haben an regelmäßigen
Wahlkampfteam-Treffen teilzunehmen, oder die die manchmal schwer nachvollziehbaren Protokolle nicht
lesen mögen, die Chance haben, den Prozess, bis hin zur tatsächlich aktiven Wahlkampfhase, zu verfolgen.
Es mir ein Anliegen den Wahlkampf als Ergänzung zum Wahlkampf von Bündnis 90/ Die Grünen zu
gestalten. Also Themen zu setzen, die das Regierungsprogramm um linksgrüne Ideen erweitern. Dazu gehört
Material zu gestalten, welches sinnvoll zusammen mit „Grünem“ Infomaterial verteilt werden kann.
Explizit junge Menschen anzusprechen sollte auch in diesem Wahlkampf wieder unser Ziel sein. Hierbei
möchte ich vor allem bei der Konzeption der Infomaterialen und Give-Aways unsere Erfahrungen im Bezirksund Europawahlkampf nochmals evaluieren und gezielt bei der Erstellung der neuen Materialien nutzen.
Genauso bei der Gestaltung der Straßenwahlkampf- Formate: im Hinblick auf den uns bevorstehenden
Winterwahlkampf ist es mir wichtig die Aktionen und deren Durchführung auf winterliches Wetter anzupassen
und gleichzeitig unser Repertoire an Aktionen und Veranstaltungen zu erweitern.
Meine Motivation ist es, einen vielfältigen und bunten Wahlkampf zu gestalten, der auch all diejenigen abholt
und einbindet, die von der Klimapolitik der Bundesregierung genug haben. Es ist mir wichtig in der aktuellen
Debatte zu betonen, dass Klimapolitik in allen Facetten des Lebens gedacht werden muss. Dazu gehören
zum Beispiel Hamburgs Verkehrswende und das lebenswerte Wohnen in der Großstadt.
Insgesamt ist es mir ein Anliegen alle Themen, die in den nächsten Monaten in den Fokus der Debatten in
Hamburg geraten, im Kontext der Klimaveränderungen und natürlich immer im Kontext unseres
queerfeministischen, linksgrünen Grundverständnisses zu diskutieren.
Ich bin hoch motiviert in den nächsten Monaten mit Euch gemeinsam starke Kampagnen zu entwickeln,
Themen zu setzen, Visionen zu formulieren und alles in einer partizipativen Planung und natürlich viel Freude
auf Hamburgs Straßen zu tragen!
Eure Lisa

Unterschrift (eingescannt)

Bewerbung PDF
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Bewerbung als Mitglied des Wahlkampfteams zur Bürger*innenschaftswahl
2020
Mein Name ist Lisa, ich bin 19 Jahre alt und ich werde ab diesem Oktober an der Uni
Hamburg studieren.
Seit 2015 bin ich aktives Mitglied der Grünen Jugend. Zuerst im Saarland, wo ich 2018
mein Abitur gemacht habe und seit September 2018 hier, in der Grünen Jugend
Hamburg.
Wahlkampferfahrungen habe ich seit 2017 an verschiedenen Orten in verschiedenen
Wahlkämpfen gesammelt. 2017, im Landtagswahlkampf der saarländischen Grünen,
habe ich erstmals die enorme Motivation, die Kraft und den Zusammenhalt gespürt,
die eine Gruppe wahlkampflustiger, junggrüner Menschen erzeugen kann. Auch wenn
die saarländischen Grünen es bei der Wahl nur in die außerparlamentarische
Opposition geschafft haben, haben wir im Bundestagswahlkampf 2017 noch einmal
jede Energie gebündelt. In dieser Zeit habe ich mich als aktives Mitglied der Grünen
Jugend und von Bündnis 90/ die Grünen in verschiedensten Formen des
Straßenwahlkampfs geübt. Daneben finde ich, ist vor allem die Organisation von
Abendveranstaltungen für Neue, Interessierte und Aktive ein wichtiges Element des
Wahlkampfs.
In den vergangenen Monaten durfte ich als Mitglied im Wahlkampfteam zur Europaund Bezirkswahl in Hamburg die Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung
eines Wahlkampfes begleiten. Gerade die präzise Koordination und unsere
gleichzeitige Flexibilität in der Organisation des Wahlkampfs im Team und mit Euch
allen gemeinsam hat mich beeindruckt.
Als Mitglied des neuen Wahlkampfteams möchte ich gerne etablieren, dass
regelmäßige Berichte an alle interessierten Mitglieder erstattet werden. So sollen auch
diejenigen, die keine Zeit haben an regelmäßigen Wahlkampfteam-Treffen
teilzunehmen, oder die die manchmal schwer nachvollziehbaren Protokolle nicht lesen
mögen, die Chance haben, den Prozess, bis hin zur tatsächlich aktiven
Wahlkampfhase, zu verfolgen.
Es mir ein Anliegen den Wahlkampf als Ergänzung zum Wahlkampf von Bündnis 90/
Die Grünen zu gestalten. Also Themen zu setzen, die das Regierungsprogramm um
linksgrüne Ideen erweitern. Dazu gehört Material zu gestalten, welches sinnvoll
zusammen mit „Grünem“ Infomaterial verteilt werden kann.
Explizit junge Menschen anzusprechen sollte auch in diesem Wahlkampf wieder unser
Ziel sein. Hierbei möchte ich vor allem bei der Konzeption der Infomaterialen und GiveAways unsere Erfahrungen im Bezirks- und Europawahlkampf nochmals evaluieren
und gezielt bei der Erstellung der neuen Materialien nutzen. Genauso bei der
Gestaltung der Straßenwahlkampf- Formate: im Hinblick auf den uns bevorstehenden
Winterwahlkampf ist es mir wichtig die Aktionen und deren Durchführung auf
winterliches Wetter anzupassen und gleichzeitig unser Repertoire an Aktionen und
Veranstaltungen zu erweitern.
Meine Motivation ist es, einen vielfältigen und bunten Wahlkampf zu gestalten, der
auch all diejenigen abholt und einbindet, die von der Klimapolitik der Bundesregierung
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genug haben. Es ist mir wichtig in der aktuellen Debatte zu betonen, dass Klimapolitik
in allen Facetten des Lebens gedacht werden muss. Dazu gehören zum Beispiel
Hamburgs Verkehrswende und das lebenswerte Wohnen in der Großstadt.
Insgesamt ist es mir ein Anliegen alle Themen, die in den nächsten Monaten in den
Fokus der Debatten in Hamburg geraten, im Kontext der Klimaveränderungen und
natürlich
immer im Kontext unseres queerfeministischen, linksgrünen
Grundverständnisses zu diskutieren.
Ich bin hoch motiviert in den nächsten Monaten mit Euch gemeinsam starke
Kampagnen zu entwickeln, Themen zu setzen, Visionen zu formulieren und alles in
einer partizipativen Planung und natürlich viel Freude auf Hamburgs Straßen zu
tragen!
Eure Lisa
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