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Tenko Saphira Bauer
Wahl Delegierte und Ersatzdelegierte Diversitätsrat

Hier bitte eintragen, wofür du kandidieren möchtest!
Ersatzdelegierte

Bewerbungstext
Liebe Freund*innen,
hiermit bewerbe ich mich als Ersatzdelegierte des Landesverbands
für den Diversitätsrat.
Ich habe schon eine Weile überlegt zu kandidieren und habe
mich auch sehr über Patricias Kandidatur gefreut. Nach den vielen
positiven Worten zu meiner Rede auf dem letzten Parteitag habe
ich mir dann nun einen Ruck gegeben, Patricia angeschrieben und
bewerbe mich nun als ihre Ersatzdelegierte und bitte euch um euer
Vertrauen.
Als trans Frau, auch mit Migrationshintergrund im Elternhaus wie auf dem letzten Parteitag erzählt bin ich halbe Amerikanerin
- bin ich auch seit klein auf mit der Problematik konfrontiert,
nicht immer dazu zu gehören und mit entsprechenden
Diskriminierungserfahrungen umzugehen.
Während meines Studiums in Heidelberg war ich über viele Jahre in
der Hochschulpolitik auf Landes- und Bundesebene aktiv. In diesem
Rahmen durfte und musste ich mich immer wieder mit Fragen
der Diversität persönlich und politisch auseinandersetzen. Mit
diesen Erfahrungen möchte ich die rheinland-pfälzische Delegation
ergänzen und unserer Partei helfen noch diverser und offener und
inklusiver zu werden.
Ich wurde am 20.11.90 in Ludwigshafen geboren und bin nach
studienbedingten Stationen in Japan und Heidelberg dort wieder
angekommen und seit Juni 2020 Co-Sprecherin des Kreisverbands
Ludwigshafen.
Seit 2016 arbeite in Teilzeit als Buchhaltung weiter für die
Studierendenschaft der Uni HD und bin dort auch die Personalrätin.
Zuvor habe ich in HD und Tôkyô im BA Japanologie/Geschichte und
im MA Global History studiert.
Mein Findungsprozess war kompliziert, auch wenn es schon sehr
lange für mich klar war, dass ich nicht meinem bei Geburt
zugeordneten Geschlecht angehörig bin. 2017 bis Herbst 2020 war
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ich schon offen trans bzw. nicht cis geoutet, wenn auch nicht als Frau
und so haben mich in der Partei auch einige kennengelernt. Seit Ende
2020 lebe ich offen als Frau, habe meine Transitionsreise begonnen
und bin dankbar für das empowernde und offene Umfeld, dass mich
insbesondere in der Partei umgibt und versuche anderen Menschen
zu helfen, die nicht diese Chancen und Strukturen haben.
bauer@gruene-lu.de
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