Vorstandssprecherin: Beatrix Baumann
Stadtteil: Frankfurter Berg
Email: beatrix.baumann(at)gruene-frankfurt(dot)de

Vorstandssprecher: Bastian Bergerhoff
Stadtteil: Sachsenhausen
Email: bastian(at)bastian-bergerhoff.de
Facebook: facebook.com/BastianBergerhoff
Twitter: twitter.com/BastianBe
Telefon: 0151-14993977

Ich engagiere mich im Vorstand des KV Frankfurt,
weil...
ich Demokratie die einzig wahre Herrschaftsform finde, und sie
nicht ohne Engagement erhalten bleibt
ich nachhaltige Politik in allen Bereichen wichtig finde, und daher
die GRÜNEN die richtige Partei für mich sind
ich gerne Dinge bewege, und daher eine verantwortungsvolle
Position interessant ist

Die Welt wäre ein Stückchen besser, wenn...
jede*r von uns auf unsere Mitmenschen und ihre Bedürfnisse
achten würde
das Menschen gegeneinander ausspielen moralisch geächtet
wäre
wir bei allen unseren Handlungen und Unterlassungen einen
Überblick darüber hätten, was sie für Folgen haben
wir nicht so viel wegwerfen würden

Meine wichtigsten Themen sind...
Demokratie und Beteiligung
Europa

Wirtschaft und Finanzen
Bildung und Wissenschaft
Zusammenleben in jeder Hinsicht

Schatzmeister: Wolfgang Siefert
Stadtteil: Ostend
Email: wolfgang.siefert(at)gruene-frankfurt.de
Facebook: Wolfgang Siefert
Twitter: wolfgangsiefert

Beisitzerin: Miriam Dahlke
Stadtteil: Rödelheim
Email: miriam.dahlke@gruene-frankfurt.de
Twitter: @miriam_dahlke
Facebook: @miriam.dahlke.gruen
Instagram: miriamdahlkegruen
Webseite: miriam-dahlke.de
Ich engagiere mich im Vorstand vom KV Frankfurt, weil..
ich glaube, dass grüne Politik für Frankfurt die beste Wahl ist
Die Welt wäre ein Stückchen besser, wenn...
wir alle aufeinander Rücksicht nehmen würden
die Finanzwirtschaft nicht der Kapitalanhäufung als Selbstzweck,
sondern wieder den Menschen dienen würde
Frauen die Hälfte der Macht hätten – überall!
Meine wichtigsten Themen sind:
Europa
Wirtschaft und Finanzen
Frieden und Internationales
Frauen
Vielfalt und Integration

Beisitzerin: Laura Knierim
Stadtteil: Bornheim
Email: laura.knierim(at)gruene-frankfurt(dot)de
Telefon: 0172 5733 172
Instagram: launairobi
Ich engagiere mich im Vorstand vom KV Frankfurt, weil…

Weil es mir jeden Tag beim Zeitung lesen in den Finger kribbelt
und ich dabei denke, dass es irgendwie anders gehen muss.
Die Welt wäre ein Stückchen besser, wenn…
Wenn mehr Menschen in der Politik echte Lösungen und
sinnvolle Kompromisse suchen würden und nicht in erster Linie
einen Machtkampf zu gewinnen.
Meine wichtigsten Themen sind...
Neumitglieder besser einbinden
Eine verstärkte Auseinandersetzung mit sozialpolitischen
Themen
Unsere Kommunikation auf Social Media ankurbeln

Beisitzerin: Kathrin Schulze
Stadtteil: Innenstadt
Email: kathrin.schulze@gruene-frankfurt.de
Instagram: katherine60313
Ich engagiere mich im Vorstand des KV Frankfurt, weil...
ich einen GRÜNEN Kommunalwahlkampf mit vorbereiten und
organisieren möchte, in dem die Namen der Liste ein Gesicht
und ein Profil bekommen
Die Welt wäre ein Stückchen besser, wenn...
mehr kaputte Dinge repariert werden könnten und würden,
anstatt sie wegzuwerfen und neue zu kaufen
jede*r die/den anderen mit Respekt behandeln würde
Meine wichtigsten Themen sind...
Klimaschutz und Verkehr
Ernährung und Nachhaltigkeit
Kultur

Beisitzerin: Tina Zapf
Stadtteil: Sossenheim / Frankfurt West
Email: tina.zapf(at)gruene-freankfurt(dot)de
Facebook: facebook.com/tinabzapf
Instagram: instagram.com/tina.zapf/
Telefon: 0176-31167910
Ich engagiere mich im Vorstand vom KV Frankfurt, weil..
ich dort die Belange und Interessen junger Menschen vertreten
möchte.
der erste Schritt zu einer besseren Welt in der Heimat beginnt:
„think global, act local“.
ich Frankfurt mit meinem Engagement ein bisschen grüner,
nachhaltiger und diverser machen möchte.
sich bei den GRÜNEN zu engagieren rießigen Spaß macht.
Die Welt wäre ein Stückchen besser, wenn...

alle weniger auf sich und mehr auf die anderen achten würden –
„Mensch, achte den Menschen“ habe ich kürzlich auf einem
Gedenkstein gelesen und genau so sollte es eigentlich auf der
Welt zugehen.
die EU Menschen daher auch nicht im Mittelmeer ertrinken
lassen würde
der Respekt vor Mutter Natur nicht nur so eine Floskel wäre
es überall auf der Welt kostenlosen Nahverkehr gäbe
niemand aufgrund von äusserem Erscheinungsbild, Religion,
politischer Orientierung, Geschlecht, Sexualität oder Krankheit
diskriminiert werden würde
Meine wichtigsten Themen sind:
Menschenrechte
Flucht und Migration
Integration
Anti-Rassismus
Demokratie
Europa
Internationales
Jugend
Digitale Welt
Soziales

Beisitzer: Christoph Rosenbaum
Stadtteil: Gallus
Email: christoph.rosenbaum@gruene-frankfurt.de
Telefonnummer: 01626829110
Facebook: christoph.rosenbaum
Instagram: einstudentausuppsala
Twitter: Ch_Rosenbaum
Ich engagiere mich im Vorstand des KV Frankfurt, weil...
sich nichts bewegt, wenn nicht eine*r die Dinge in die Hand
nimmt
ich in einer Bündnispartei Gesellschaft zusammen mit der
Zivilgesellschaft ändern möchte
ich verhindern möchte, dass rechtspopulistische und autoritäre
Tendenzen unsere Grundrechte aushebeln und freiheitliche
Errungenschaften zurückdrehen
in einem noch nachhaltigeren und grüneren Frankfurt leben
möchte
Die Welt wäre ein Stückchen besser, wenn...
die Menschenwürde von allen geachtet wird.
allen bewusst ist, dass es nur diese eine Welt gibt
Meine wichtigsten Themen sind...
Anti-Rassismus
Integration & Vielfalt
Migration & Flucht
Menschenrechte
Klima, Umwelt und Vielfalt
Europa
Digitalisierung

Beisitzer: Thomas Schlimme
Stadtteil: Griesheim
Email:Thomas.Schlimme(at)gruene-frankfurt.de

Ich engagiere mich im Vorstand des KV Frankfurt,
weil...
ich möchte, dass wir uns als GRÜNE wieder stärker mit unseren
Inhalten profilieren und klarer von den anderen Parteien, auch
wenn es sich dabei um Koalitionspartner handelt, abgrenzen.
außerdem möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir unsere
innerparteiliche Diskussionskultur hoch halten und kontroverse
Diskussionen bei freundlichem und respektvollem Umgang
miteinander intensiv führen.
ich möchte für unsere Mitglieder mehr Möglichkeiten schaffen,
sich aktiv in unsere Arbeit einzubringen.

Die Welt wäre ein Stückchen besser, wenn...
wir uns den alten grünen Gedanken, dass wir die Welt von
unseren Nachkommen nur geliehen haben, wieder mehr zu
Herzen nehmen würden

Meine wichtigsten Themen sind...
Klima, Umwelt und Verkehr
Naturschutz
Integration und Vielfalt
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