Gemeinsam nach vorne · Vielfaltsförderprogramm

Als Partei für gesellschaftliche Teilhabe wollen wir, dass sich alle Menschen gleichberechtigt in den
politischen Prozess einbringen und politische Entscheidungen von einer Gruppe von Menschen getroffen
werden, die so vielfältig wie die Gesellschaft selbst ist. Menschen mit vielfältigen Hintergründen,
beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderung, Menschen mit unterschiedlichen
sexuellen Orientierungen sind sowohl in unserer Partei als auch in weiteren politischen Kreisen noch
unterrepräsentiert. Das soll sich ändern! Um diesem Ziel bei der baden-württembergischen Kommunalwahl
2024 näher zu kommen, starten wir im Juli 2022 das Vielfaltsförderprogramm.
Du bist ein Mitglied mit vielfältigem Hintergrund und kannst dir vorstellen bei der Kommunalwahl 2024 zu
kandidieren? Dann bewirb für das Vielfaltsförderprogramm.
Was erwartet dich?
Das Förderprogramm läuft von Juli 2022 bis Juni 2023. Die Workshops und Seminare des Programms finden
an insgesamt vier Seminarwochenenden statt. Des Weiteren sind digitale Abendveranstaltungen unter der
Woche geplant.
Die unterschiedlichen Module des Förderprogramms werden dich umfassend auf die Kommunalwahl 2024
vorbereiten.
•
•
•

Modul 1: Wissensvermittlung zu politischen Strukturen, Prozessen und Inhalten auf kommunaler
Ebene
Modul 2: Stärken individueller Soft Skills.
Modul 3: Aufbau eines politischen Netzwerks (inkl. Mentoringprogramm)

Die Auftaktveranstaltung ist bereits Mitte Juli geplant.
Gibt es bestimmte Voraussetzungen für die Teilnahme?
Da sich das Förderprogramm auf die Kommunalwahl 2024 konzentriert, solltest du dir eine Kandidatur
vorstellen können und bereits Erfahrungen in der politischen Arbeit im Kreisverband gesammelt haben.
Neben deinem Interesse für die Kommunalpolitik, solltest du die zeitlichen Kapazitäten haben, um an den
einmal im Quartal stattfindenden Seminartagen teilzunehmen.
Damit auch dein Kreisverband von deiner Teilnahme profitiert, bringst du die Bereitschaft mit, das
erworbene Wissen in die Arbeit deines Kreisverbandes einzubringen.
Deine Erfahrungen und dein Wissen sollen in ein politisches Netzwerk eingebaut werden, indem du z. B.
Mentor*in für zukünftige Teilnehmer*innen wirst.
Außerdem freuen wir uns, wenn du bereits ein Thema oder Projekt ausfindig gemacht hast, für das du dich
gerne auf kommunaler Ebene einsetzen möchtest.
Wie läuft der Bewerbungsprozess ab?
Deine Bewerbung sollte aus folgenden Unterlagen bestehen: Kurzlebenslauf, ausgefüllter
Bewerbungsbogen (inkl. Leitfragen) und die ausgefüllte sowie unterschriebene Unterstützungsbekundung
deines Kreisverbandes.
Gehe mit der Unterstützungsbekundung auf deinen Kreisvorstand zu. Neben der Bestätigung, dass du im
Kreisverband Mitglied bist, freuen wir uns, wenn sie hier ein paar Sätze über deine Eignung für das
Förderprogramm schreiben.
Richte deine Bewerbung bis 12. Juni 2022 an Miriam Aber, unsere Referentin für Vielfalt und Empowerment
(miriam.aber@gruene-bw.de). Sie beantwortet dir gerne auch deine Fragen zum Förderprogramm.

Name:
Geburtsjahr:
Geschlecht(m/w/d):
Beruf:
Bildungsabschluss:
Kreisverband:

Warum ist für dich persönlich eine vielfältige Gesellschaft erstrebenswert?

Welche Erwartungen hast du an das Förderprogramm Vielfalt?

Für welche politischen Themen auf kommunaler Ebene interessierst du dich besonders?

Inwieweit sind die Grünen für dich eine Partei der Vielfalt?

Gemeinsam nach vorne · Vielfaltsförderprogramm

(Name Bewerber*in) möchte gerne am Vielfaltsförderprogramm
„Gemeinsam nach vorne“ des Landesverbandes Bündnis 90/die Grünen Baden-Württemberg teilnehmen.

Das Ziel des Förderprogramms ist, die Teilnehmer*innen zu einer Kandidatur bei der Kommunalwahl
2024 zu empowern. Die Teilnehmer*innen sollen außerdem gewonnenes Wissen in die Kreisverbände
einspeisen. Wir, als Kreisverband
(Name Kreisverband) unterstützen die
Teilnahme ausdrücklich und sind gewillt,
(Name Bewerber*in) auch nach
Ende des Förderzeitraums zu unterstützen.

Wir sind bereit, die entstehenden Fahrtkosten zu insgesamt vier Seminartagen entsprechend der
Erstattungsordnung zu übernehmen.
Unser Mitglied
geeignet, weil (3-5 Sätze):

Datum, Ort

(Name Bewerber*in) ist für die Teilnahme am Förderprogramm

Unterschrift Kreisvorstand

