
 

Du möchtest uns Grüne unterstützen und deine Nachbarschaft sowie das 

Land politisch mitgestalten — dann hilf uns. 

Du kannst uns an verschiedenen Stellen tatkräftig unterstützen. Der erste 

Punkt sind die Arbeitsgruppen (AG) des Kreisverbandes (KV). Hier heißt es: 

„Welches Thema liegt Dir besonders am Herzen? Wo hast Du deine Exper-

tise/Interesse?“ Arbeit, Migration, Demokratie Stadtentwicklung, Gleichbe-

rechtigung … was auch immer Du mitgestalten möchtest. Du findest eine 

passende AG in unserem KV. Und wenn es diese AG noch nicht gibt, kannst 

Du auch Mitstreiter*innen suchen und eine neue AG gründen. Ferner gibt es 

noch die Landes- (LAG) und Bundesarbeitsgruppen (BAG) bei denen Du als 

Gast oder Delegierte*r jederzeit mitmachen kannst (der KV übernimmt die 

Fahrtkosten).  

Wenn Du dich für eine AG entschieden hast, dann besuche diese einfach bei 

einem Treffen (die Termine kannst Du im Kalender der Grünen Chemnitz 

finden) oder Du schreibst einfach eine*n der Sprecher*innen an.  

Als zweites kannst Du dem Vorstand des Chemnitzer KV helfen, indem Du or-

ganisatorische Aufgaben übernimmst, sodass die Partei gut funktioniert und 

wir als Gemeinschaft tatkräftig auftreten können. Komm hierzu einfach mal 

zu einer Vorstandssitzung und bringe deine Frische ein. 

Der dritte Punkt ist natürlich der Wahlkampf, bei dem deine Unterstützung 

benötigt wird. Denn die Hauptinitiative beim Wahlkampf liegt bei der Basis 

oder besser gesagt Dir. Egal ob Plakatieren, Betreuung von Infoständen oder 

Haustürwahlkampf - nur durch eine aktive Basis schaffen wir es, möglichst 

viele Wähler*innen zu mobilisieren. 

Eine aktive Basis lebt vom aktiven Austausch. Dafür haben wir zwei regelmä-

ßige Formate. Auf unserer Mitgliederversammlung wird über das aktuelle 

Geschehen im KV informiert und über Anträge der Mitglieder abgestimmt.  

Eher locker geht es auf unserem Stammtisch zu. Dieser findet jeden ersten 

Donnerstag im Monat im Lokomov ab 19:00 Uhr statt. Er ist für alle offen und 

es gibt keine vorgegebenen Themen. Komm einfach vorbei und sprich an, 

was Dir auf dem Herzen liegt. 

  

https://gruene-chemnitz.de/start/arbeitsgemeinschaften/
https://gruene-sachsen.de/partei/arbeitsgemeinschaften/
https://www.gruene.de/parteistruktur-und-gremien
https://gruene-chemnitz.de/start/vorstand/


Um die Strukturen der Grünen etwas besser zu verstehen, haben wir hier 

zwei Organigramme für dich:  
 

 

Abbildung 1: Aufbau des Chemnitzer Kreisverbandes 

 

Abbildung 2: Organigramm der Arbeitsgruppen bei den Grünen 

 

Falls bei Dir noch Fragen offengeblieben sind, laden wir dich herzlich zu ei-

nem unserer Neumitgliedertreffen ein, die vierteljährlich von uns angeboten 

werden. Dort stehen wir Dir persönlich Rede und Antwort und schaffen in ei-

ner lockeren Atmosphäre Platz zum Austausch und Vernetzen. Außerdem 

kannst Du auch unser Mentoringprogramm ausprobieren, bei dem wir Dir 

ein erfahrenes Mitglied als direkten Ansprechpartner*in zur Seite stellen.   

Falls Dir noch Fragen auf dem Herzen liegen, schreib einfach Franka 

(franka.berger@gruene-chemnitz.de) oder Sascha (sascha.kaden@gruene-

chemnitz.de) an. 
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