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Die Hälfte der Menschheit sind Frauen – dennoch hatten sie nie die Hälfe der Macht. Das soll 

sich ändern! 

• Du bist GRÜNES Mitglied oder interessiert an GRÜNER Politik. 

• Du möchtest dich engagieren, die Parteistrukturen besser kennenlernen und verstehen, wie 

Politik funktioniert. 

• Du überlegst, für ein politisches Amt oder Mandat zu kandidieren und bist dir nicht sicher, ob 

du das schaffst. 

• Du bist entschlossen, für ein politisches Amt zu kandidieren und möchtest wissen, wie dir das 

gelingt und was auf dich zukommt. 

• Vielleicht hast du schon ein Amt oder Mandat und möchtest dabei unterstützt werden. 

• Du möchtest dich austauschen und mehr Sicherheit gewinnen. 

Wir bieten Dir:  

• Andere politisch Aktive kennen zu lernen und sich mit ihnen zu vernetzen. 

• Eine Begleitung auf deinem Weg in die Politik durch eine*n erfahrene*n Mentor*in. 

• Politisches Knowhow und Handwerkszeug, um deine politischen Fähigkeiten noch besser zu 

entfalten. 

• Unterstützung für mehr Selbstvertrauen, deine Ziele umzusetzen. 

 

Infos zum GRÜNEN Frauenmentoring 2020 

Bei unserem Mentoringprogramm bekommst du eine*n erfahrenen Mentor*in an deine Seite, 

die*der dich auf deinem Weg in die Politik begleitet. In diesem Tandem trefft ihr euch regelmäßig 

und schließt eine Mentoring-Vereinbarung, in der ihr individuelle Ziele festlegt und an denen ihr 

gemeinsam arbeitet. Daneben gibt es eine Auftakt- und Abschlussveranstaltung (mit 

Kinderbetreuung) sowie die Möglichkeit, an 3 Seminaren und an gemeinsamen Veranstaltungen 

teilzunehmen. Eine drei- bis viertägige gemeinsame Fahrt nach Berlin, sowie ein gemeinsamer 

Besuch des Hessischen Landtages runden unser Angebot ab.  

 

 

 

 

 

 

Wichtig: Um das Mentoring sinnvoll nutzen zu können, solltest du dir dafür die Zeit nehmen, an 

diesen und ggf. weiteren Veranstaltungen sowie an den Treffen mit deinem/deiner Mentor*in 

teilzunehmen.  Es lohnt sich! 

Interessiert? Dann fülle bitte den Bewerbungsbogen sowie die Absichtserklärung, die du auf 

unserer Homepage findest (https://www.gruene-hessen.de/partei/gremien-

organisation/mentoring-programm-2020/) aus und sende alles bis zum 17. Februar 2020 per 

Mail an: mentoring@gruene-hessen.de. 

Auftaktveranstaltung: 

Samstag, den 14. März 2020, von 10:30 bis 17 Uhr, KaEins Ökohaus Frankfurt 

 

Abschlussveranstaltung: 

Samstag, den 17. Oktober 2020, von 10:30 bis 17:00 Uhr, KaEins Ökohaus Frankfurt 
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