Bewerbung für den Landesvorstand Bündnis 90/Die Grünen Saarland
Hallo zusammen,
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Petra Port und ich gehöre dem Ortsverband Saarlouis an.
Als kaufmännische Angestellte arbeite ich für ein alt eingesessenes mittelständisches Unternehmen. Dort
bin ich zuständig für die Finanzbuchhaltung und Personalsachbearbeitung.
In jungen Jahren war ich aktiv in der kirchlichen Jugendarbeit und dadurch schon immer politisch
engagiert. Ich beteiligte mich in der Friedensbewegung oder an Anti AKW Demonstrationen. Aber auch
inhaltlich habe ich mitgearbeitet z. Bsp an der Aufklärung über FCKW oder den Nato-Doppelbeschluss.
Diese Jahre haben mich geprägt, was lag also näher, als Anfang der 90er Jahre in die Partei der Grünen
einzutreten?
Ich bin Mitglied im BUND und Tierschutzverein Dillingen.
Ich habe lange im OV Dillingen mitgearbeitet und anschließend in meinem Heimat OV Saarlouis.
Dort war ich bis im November 2019 als Beisitzerin im Vorstand. Außerdem gehörte ich bis 20 Juni 2021
unserem Landesvorstand als Beisitzerin an.
Grundlage meiner Aktivitäten sind der Grundkonsens und die Satzung von Bündnis90/Die Grünen. Ihre
Einhaltung ist sehr wichtig und dafür kämpfe ich.
Aktiv arbeite ich in der LAG Gleichstellung und Feminismus sowie der LAG Landwirtschaft. Dort liegen
auch meine inhaltlichen Schwerpunkte. Da sich viele unserer inhaltlichen Themen überschneiden,
interessiere ich mich auch für die Verkehrspolitik, Bildung, Flächenpolitik und Energiewende.
Ich bewerbe mich für ein Amt im Landesvorstand, weil ich mich u.a. mit Beharrlichkeit gründlich einem
Thema widmen und dieses vertiefen kann. Ich möchte mich mit meinem Organisationstalent, meinen Ideen
und meiner Zeit aktiv einbringen
für ein respektvolles Miteinander und gegenseitiges Verstehen
für Transparenz in allen Gremien
für eine Vernetzung der Mitglieder, Kommunalos, LAGen, und GJ
für eine Stärkung der Kreisverbände
für eine innerparteiliche Information und Weiterbildung
für die Stärkung der Situation unserer Grünen Frauen
für ein Wahlprogramm zur LTW 2022
Gemeinsam können wir es schaffen, das Vertrauen der Saarländerinnen und Saarländer zu gewinnen und
sie davon überzeugen, dass wir wieder wählbar sind.
Ich denke, wir haben alle in den letzten Monaten dazu gelernt und verstanden, dass wir eine große Kraft
besitzen, wenn wir nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten.
Ich bin bereit meine Kraft für einen Neubeginn von Bündnis90/Die Grünen Saarland einzusetzen.
Herzlich
Eure Herzblut – Grüne
Petra Port

