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Vorstandsarbeit 

 

RPJ –Treffen 

Irina und Tim haben an einigen Treffen mit dem RPJ teilgenommen. Hierbei sollte es um 

Umstrukturierungen und Zusammenarbeit mit anderen Jugendorganisationen gehen. Für die 

Zukunft muss hier dringen Nachwuchs gefunden werden und/oder die Grüne Jugend wieder 

aufgebaut werden. Leider hatten sowohl Irina als auch Tim nicht die nötigen zeitlichen 

Kapazitäten sich aktiver einzubringen, abgesehen davon, dass sie fast zu alt sind für die 

Grüne Jugend. 

 

Mitgliederbefragung 

Im Spätsommer haben wir eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Ziel war es, die Wünsche 

der Mitglieder bei der Planung zukünftiger Angebote und Aktionen besser berücksichtigen zu 

können.  

Abgefragt wurden z.B. gewünschte Veranstaltungshäufigkeit, bevorzugte Wochentage und 

Zeiten, Themenwünschen etc. . 

Festzuhalten wäre, dass der Dienstag (19.00/19.30 Uhr) als Veranstaltungstag auf 

überwiegende Zustimmung trifft. Bei der gewünschten Häufigkeit der 

Stadtverbandsangebote halten sich vierteljährlicher und monatlicher Rhythmus die Waage. 

Bei den Themen gab es zusätzlich zu den genannten (allg. formulierten Interessensgebieten) 

etliche interessante Vorschläge. Auf jeden Falls soll es auch weiterhin Termine geben, zu 

denen die Fraktion aus ihrer Arbeit berichtet. 

Insbesondere zu diesem Thema wird auch ein mehr oder weniger regelmäßiger Newsletter 

gewünscht (der allerdings federführend von der Fraktion gestaltet werden müsste). 

 

Jahresabschlussessen (Weihnachtsessen) 

Unser Jahresabschlussessen, zu dem die Fraktion eingeladen ist, haben wir im letzten Jahr 

beim Inder „Namaste“ in einer geselligen Runde verbracht. 
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Was haben wir (mit)gemacht? 

 

Themenabend Klimawelten 

Am 19.05.15 haben wir zusammen mit dem Ortsverband Kreuztal eine Veranstaltung in den 

Klimawelten in Hilchenbach organisiert. Nach einer Führung durch das Gebäude und einer 

Vorstellung der Klimawelten, haben wir Ausschnitte aus dem Film „Weniger ist Mehr -  Die 

Grenzen des Wachstums und das bessere Leben“ gesehen. Anschließend diskutierten wir mit 

den Besucher*innen über Aspekte des nachhaltigen Lebens und wie diese umgesetzt werden 

können. 

Mehr Informationen zu den Klimawelten lassen sich hier finden: 

http://www.klimawelten.de/ 

 

Freundschaftsfest  13.06.15 

 

Die Tradition fortsetzend hatten wir auch im letzten Jahr einen Stand beim Freundschaftsfest 

in der Oberstadt. Mit selbstgestalteten bunten Buttons haben wir Zeichen für eine vielfältige 

und friedliche Gesellschaft gesetzt. 

 

CSD 15.08.15: Stand und Comic-Ausstellung „Ach so ist das!?“ 

Zum Siegener CSD haben diesmal nicht nur einen Stand vorbereitet, sondern passend dazu 

konnte im Büro die auch die Ausstellung „Ach so ist das!?“ von Martina Schradi angesehen 

werden. Die Ausstellung stellt verschieden Probleme für lesbische, bisexuelle, schwule und 

transsexuelle Menschen im Alltag dar und zeigt auf, wie viele Stereotype bis heute 

existieren. 

Mehr zur Ausstellung und unsere Pressemitteilung dazu: 

http://www.gruene-siegen.de/stadtverband-

siegen/pressemitteilungen/expand/576245/nc/1/dn/1/ 

http://www.achsoistdas.com/ 

 

MiteinanderFüreinander Menschenkette 

Unter dem Motto „miteinander füreinander“ organisierte der Rundetisch der Religionen in 

Siegen eine Menschenkette zwischen den Moscheen und Kirchen in Siegen-Weidenau. Auch 

http://www.klimawelten.de/
http://www.gruene-siegen.de/stadtverband-siegen/pressemitteilungen/expand/576245/nc/1/dn/1/
http://www.gruene-siegen.de/stadtverband-siegen/pressemitteilungen/expand/576245/nc/1/dn/1/
http://www.achsoistdas.com/
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wir haben uns an den Organisationstreffen und der Menschenkette beteiligt. Für uns ist ein 

friedliches Zusammenleben aller Menschen, jenseits von Religion, eine wichtige Aufgabe für 

die Zukunft. 

 

Geh-Denken 16.12.15 

Die Teilnahme an Geh-Denken ist für uns sehr wichtig. Gerade in Zeiten wie wir sie aktuell 

erleben, die voller Hass und Verachtung gegenüber bestimmten Gruppen, und von einem 

zunehmenden Rassismus und einer Fremdenfeindlichkeit geprägt sind, ist es umso wichtiger 

klare Positionen zu beziehen. Wir hatten uns für den 16.12.15 als thematischen Schwerpunkt 

Geflüchtete und im speziellen die Situation von Geflüchteten nicht-heterosexuellen 

Menschen ausgesucht. Vor und während des Theaterstück des Jungen Theaters Siegen, 

konnte man unseren Infostand zum Thema  “Verfolgung und Fluchtgrund: sexuelle 

Orientierung“  im Foyer des LYZ besuchen und sich über die Thematik informieren. 

 

Internationaler Frauen(kampf)tag 08.03.16.   

Auch in diesem Jahr haben wir den Internationalen Frauen(*kampf)tag gefeiert. Mit 300 

fairen Rosen und Flugblättern zum Thema „Nein heißt Nein“ haben wir  in der Unterstadt für 

die Umsetzung der Istanbul-Konvention in geltendes deutsches Recht gestanden. Damit 

haben wir Flagge für eine grüne feministische und geschlechtergerechte Gesellschaft 

gezeigt. 

Mehr Infos in der PM:  

https://www.gruene-siegen.de/stadtverband-

siegen/pressemitteilungen/expand/606642/nc/1/dn/1/ 

 

https://www.gruene-siegen.de/stadtverband-siegen/pressemitteilungen/expand/606642/nc/1/dn/1/
https://www.gruene-siegen.de/stadtverband-siegen/pressemitteilungen/expand/606642/nc/1/dn/1/
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Ausstellung Tschernobyl 

Anlässlich der sich jährenden Katastrophen von Tschernobyl (30 Jahre) und Fukushima (5 

Jahre) ist dazu in unseren Fenstern aktuell die Ausstellung von .ausgestrahlt. Natürlich auch 

einhergehend mit der Erinnerung an die noch immer laufenden AKWs in Deutschland und 

den umliegenden europäischen Ländern. 

Mehr zur Ausstellung: 

https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/jahrestage-fukushima-und-

tschernobyl/ausstellung/ 

 

Was planen wir noch? 

 

Im April ist wieder ein Themenabend geplant. Das Thema ist jedoch noch nicht abschließend 

geklärt; Eine Möglichkeit ist die ehrenamtliche Arbeit für Geflüchtete, außerdem hat 

Greenpeace für eine gemeinsame Veranstaltung angefragt. 

Am 10.05.16 besucht uns Umweltminister Johannes Remmel und berichtet über aktuelle 

Projekte im Bereich von Umwelt und Natur. 

Wie jedes Jahr stehen im Juni das Freundschaftsfest an, sowie der CSD im August. 

Das Thema Mitgliedergewinnung steht immer groß auf der Agenda (siehe Bild unten), vor 

allem mit Blick auf die anstehenden Wahlkämpfe. Außerdem wäre es wünschenswert junge 

Menschen für grüne Politik begeistern zu können. DIE zündende Idee hatten wir noch nicht. 

 

https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/jahrestage-fukushima-und-tschernobyl/ausstellung/
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/jahrestage-fukushima-und-tschernobyl/ausstellung/
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Ihr wollt noch mehr Veranstaltungen oder ein ganz bestimmtes Thema angesprochen 

wissen? Auch wenn die zündende Idee in euch lodert - dann meldet euch gerne und 

unterstützt uns doch in der Planung und Arbeit!  

 

 

       Irina Blödel  Tim Veith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


