Bewerbung als Delegierte zur
Bundesdelegiertenkonferenz

Rahel Sarai Kellich
Über mich: Ich bin 23 Jahre jung, liebe das Meer
und alle seine Bewohner*innen, Yoga und einen
guten Wein. Vor drei Jahren hat es mich aus dem
Pott für mein Sonderpädagogikstudium nach
Köln gezogen. Neben dem Studium bin ich
Lieblingskundin der Bahn, da es mich für meine
Amt im Bundesvorstand der Grünen Jugend
häufig nach Berlin zieht.

Ob Karlsruhe oder nun doch die Onlinekonferenz. Ich habe Lust dabei zu sein und mit euch unsere
Leitlinien für die nächsten Jahre setzen. Ihr wisst, worum es geht: das Grundsatzprogramm.
Ob Bildungspolitik oder Migrationspolitik, wir brauchen progressive und soziale Antworten auf die
Fragen dieser Zeit.
In den letzten Tagen wurde deutlich wie nie, dass Humanität die Prämisse unseres Zusammenlebens
sein muss, dass wir ungemütlich werden müssen, wenn Menschen in griechischen Camps ausharren
und das Menschenrechte KEINE Ausnahmen kennen. Sei es Seenotrettung oder die „Festung Europa“,
die es einzureißen gilt: Unsere Grundsätze müssen hier besonders klar sein!
Seit Beginn der Pandemie erleben Schüler*innen und Lehrende, dass Bildung in Deutschland höchstens
hinter wöchentlichen Fußballspielen priorisiert wird. Wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten
wurden manifestiert und verstärkt, Eltern im Stich gelassen und Kindern gescheites Lernen verwehrt.
Dabei prägt schulische Bildung und legt Grundsteine für unser späteres Miteinander. Hier gilt es,
Inklusion von Anfang an zur Prämisse zu machen und Chancengleichheit aktiv zu stärken. Denn der
Geldbeutel der Eltern, darf nicht über die Zukunft der Kinder entscheiden.
Vor drei Jahren habe ich mich dazu entschieden, bei den Grünen und der Grünen Jugend aktiv zu
werden, um die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen und habe mit euch engagierte Mitstreiter*innen.
Ich habe Utopien für eine Gesellschaft, in der das „gutes Leben für alle“ möglich ist und bin überzeugt,
dass sich der Kampf für diese Gesellschaft lohnt. Deshalb würde ich mich riesig freuen als Kölner
Delegierte bei der BDK dabei zu sein.

Bei Fragen kommt gerne auf mich zu!

