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W021 Alexander Kouril

   Bewerbung: Sprecher
Alexander Kouril

Liebe Mitglieder der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz,

mein Name ist Alexander Kouril, ich bin 18 Jahre alt, komme aus dem 
Westerwald und bin aktuell im Beirat der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz. 
Nach meinem Abitur, möchte ich in Mainz Jura studieren und auch dort 
weiter mit der Grünen Jugend für eine bessere Zukunft streiten. 
Vor mehr als einem Jahr gründeten Celina Vieweg und ich den Kreisverband 
Westerwald der Grünen Jugend, die mir ab da eine politische Heimat gab. 

Doch politisch aktiv war ich bereits vorher.
Zuerst als Schülersprecher an meiner Schule, dann im Kreisvorstand der 
regionalen Kreisschülervertretung des Westerwaldkreises und letztendlich im 
Landesvorstand der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz. Nach 
dem Ende meiner Amtszeit bei der LandeschülerInnenvertretung musste ich 
mich entscheiden: 

Ein weiteres Jahr im Landesvorstand der LSV oder den Umstieg in eine 
jugendpolitische Parteiorganisation wagen. Ich entschied mich für Letzteres und ja, eine bessere 
Entscheidung hätte ich nicht treffen können. Die politische Arbeit in der Grünen Jugend, sowohl auf 
Kreis als auch auf Landesebene, gibt mir ein Gefühl, das manche wohl als „Erfüllung“ bezeichnen 
würden, es gibt mir das Gefühl mir sagen zu können: „Du machst das Richtige!“ 

Es darf nicht sein, dass die Bildung in rheinland-pfälzischen Schulen sich immer noch an 
überholten pathetischen Bewertungssystemen festklammert anstatt auf Konzepte umzusteigen, die 
nachgewiesenermaßen, Schulstoff nachhaltig festigen. Es darf nicht sein, dass sich Schule vor 
den großen digitalen Herausforderungen unserer Zeit drückt, sich durch Handyverbote und oft 
technisch mangelhaft ausgestattete Computerräume in eine technologiefreie Scheinwelt flüchtet.
Und vor allem darf es nicht sein, dass Schule Schüler offensichtlich als Humankapital betrachtet, 
das es auf die Verwertbarkeit auf dem Wirtschaftsmarkt zu prüfen gilt. Schule muss nachhaltiges 
Lernen, kritisches Denken und vor allem eine echte spürbare Teilhabe am Schulalltag ermöglichen.

Doch ich stehe auch für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem ein, das für Recycling und 
Dezentralisierung von Arbeitsplätzen steht, anstatt für Zentralisierungsabenteuer und 
Wegwerfwahnsinn. Ein Wirtschaftssystem, dass Tiere und Umwelt schont und endlich das größte 
Verbrechen, das wir je an der Tierwelt begangen haben stoppt: Die industrielle Massentierhaltung. 
Die Gründe, warum die Grüne Jugend eine so große Rolle in meinem Leben spielt, liegen auf der 
Hand. Jetzt liegt es an euch mir zu ermöglichen, diese Arbeit in einem arbeitsintensiveren und 
verantwortungsvolleren Rahmen erledigen zu können.

Daher kandidiere als euer nächster Sprecher.

Junggrüne Grüße,
Alexander Kouril



W031 Nicklas Pfeiffer

Tagesordnungspunkt: 7.3. Schatzmeister*in

PDF

Seite 1 / 2



W031 Nicklas Pfeiffer

   

PFEIFFER.NICKLAS98@GMAIL.COM @NICKLASPFEIFFER 0176/30543086 
 

IN 

KURZINFOS 

• *24.10.1998 in Bad 

Dürkheim 

 

• Pragmatischer Humanist 

 

• Seit März 2016 Mitglied 

in der GJ 

 

• Seit November 2015 

Mitglied bei den Grünen 

 

• Aktuell Beirat im 

Landesbeirat der GJ-RLP 

 

• Abitur im März 2017 

 

• Aktuell tätig als FSJler 

im Krankenhaus 

 

 

NICKLAS PFEIFFER 
BEWERBUNG ALS SCHATZMEISTER  

BEWERBUNG AUF DEN POSTEN DES/DER 

SCHATZMEISTER*IN 

 60. LANDESMITGLIEDERVERSAMMLUNG • GRÜNE JUGEND RLP • LANDAU 

 

Wer bin ich? 

Mein Name ist Nicklas Pfeiffer, ich bin 18 Jahre alt, habe diese Jahr 

mein Abitur gemacht und mache momentan ein Freiwilliges Soziales 

Jahr im Kandeler Krankenhaus. Ich bin seit November 2017 Mitglied im 

Beirat. In meiner Freizeit unterstütze ich ein Musicalprojekt als 

Veranstaltungstechniker, unternehme gerne was mit Freunden und gehe 

häufiger auf kleinere Konzerte lokaler Underground-Bands. 

 

Warum kandidiere ich auf das Amt des Schatzmeisters? 

Ich finde, dass die Tätigkeiten des Schatzmeisters häufig unterschätzt 

werden. Sie sind von großer Bedeutung für das Funktionieren unseres 

Landesverbands, egal ob es um die Erstattung von Fahrtkosten oder die 

Planung des Haushalts für den nächsten Wahlkampf geht. Ich hatte in 

der Oberstufe Mathe und Sozialkunde als Leistungskurs und bringe 

daher ein gewisses Grundwissen mit. Außerdem beginne ich nächstes 

Jahr eventuell ein Duales Studium im Bereich 

Wirtschaftsingenieurwesen was, wie ich finde, sehr gut zusammenpasst. 

Auch können viele Aufgaben des/der Schatzmeister*in ortsunabhängig 

ausgeführt werden, weswegen ein von Mainz etwas weiter entfernter 

Wohnort ebenfalls kein Problem ist. 

 

Was sind deine politischen Herzensthemen? 

Ich brenne vor allem für zwei Themen: Bildung & Soziales (Pflege, Kita 

etc.) In beiden Themen herrscht in Deutschland ein Mangel. Sei es 

aufgrund von fehlendem Personal, finanziellen Mittel oder weil es 

schlicht überhaupt kein Angebot in der Region gibt. Insbesondere der 

Beruf des/der Krankenpfleger*in muss dringend reformiert werden. Ich 

erlebe in meinem FSJ täglich, wie Patienten stundenlang im 

Aufenthaltsraum auf ihren Termin warten müssen, die Station aus allen 

Nähten platzt und es herrscht ein fast täglicher Engpass an Personal. 

 

Für diese beiden und viele andere Themen möchte ich mit euch 

Kämpfen und bitte deshalb um euer Vertrauen.  

Liebe Grüße, Nicklas Pfeiffer 
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W061 Moritz Haas

Liebe Mitglieder der Grünen Jugend Rheinland- 
Pfalz, 
 
hiermit bewerbe ich mich auf den Posten des 
Beisitzers (offener Platz) der Grünen Jugend 
Rheinland Pfalz. 
Ich bin 18 Jahre alt komme aus Landau in der 
Pfalz. 
Als Student der Sozial- und 
Kommunikationswissensschaften würde ich 
mich gerne für eine gerechtere 
Hochschulpolitik im Sinne der Grünen und 
der Grünen Jugend einsetzen. Doch auch das 
Durchsetzen einer Divestment-Strategie in 
Rheinland-Pfalz und die Wahlen ab 16 sind 
für mich Ziele einer grünen Politik um die es 
sich zu kämpfen lohnt! 
Seit Neugründung der Grünen Jugend 
Südpfalz konnte ich die Basis mit viel 
Engagement und Organisationsleitung im Vorstandsteam weiterbringen, doch ich musste auch 
feststellen, dass meine Motivation über die Südpfalz hinaus reicht.  
Ich würde mich also darauf freuen landesweit als Beisitzer aktiv werden zu können und hoffe 
dabei auf eure Unterstützung.  
 
Junggrüne Grüße, Moritz Haas 



W071 Johannes Lukas Wild

Tagesordnungspunkt: 7.7. TrotzDem- Leiter*in

PDF

Seite 1 / 2



W071 Johannes Lukas Wild

Bewerbung als
„TrotzDem-Leiter“
Mein Name ist Johannes Wild, ich bin 16

Jahre alt, komme aus Simmertal bei Bad

Kreuznach und gehe momentan in die

10.Klasse des Kirner Gymnasiums. Seit einem

knappen halben Jahr bin ich Mitglied der

Grünen Jugend Rheinland-Pfalz. Einige

werden mich von der letzten

Landesmitgliederversammlung im Frühjahr

2017 noch kennen. Damals hat mich Hannah

Meyer als Redakteur der TrotzDem-Redaktion

vorgestellt. Leider konnte ich zu diesem

Zeitpunkt nicht an der

Landesmitgliederversammlung teilnehmen. Ich

möchte es nun ein zweites Mal versuchen. Ich möchte in die Redaktion meine Kenntnisse 

die ich als Redakteur unserer Schülerzeitung, als freiwilliger Redakteur bei der Rhein-

Zeitung (Öffentlicher Anzeiger) Bad Kreuznach und als Buchautor gesammelt habe 

einbringen. Ich habe viel Spaß am Schreiben von Geschichten, wissenschaftlichen oder 

politischen Artikeln und Berichten. Zu meinen weiteren Interessen gehört auch das 

Theaterspielen. Seit meinem 6.Lebensjahr bin ich teil eines Schwarzlichtkurses der Firma 

„Theaterfabrik“. Seit nunmehr drei Jahren inszeniere ich auch mit der Theaterwerkstatt der

VHS Kirn. Auch in diesem Hobby findet das Schreiben seinen Platz, ich habe vor einem 

Jahr mein erstes Theaterstück mit dem Titel „Im Savannengras“ verfasst. Es kommen 

zahlreiche weitere Werke wie zum Beispiel mein Erstlingswerk „Herzen“ dazu. Warum ich 

Leiter der TrotzDem-Redaktion werden will, habe ich eigentlich schon Beantwortet, aber 

ich habe Spaß am Schreiben und möchte meine Ideen in die Redaktion einbringen, auch 

auf Wünsche von anderen eingehen und die Redaktion lebhaft halten. Mein Motto dabei 

lautet: „Wer etwas ändern will muss mit anpacken.“ Ich hoffe ich habe euer Interesse an 

mir geweckt. Wenn ihr Lust habt, einen meiner Texte als Eindruck zu lesen, könnt ihr 

gerne auf meiner Internetseite www.jura-simmertal.de.tl vorbeischauen. Ich sende euch 

auch gerne einen Text per Email (j-wild@fn.de). 

©Johannes Wild
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