Mehr Gaming in
die Politik –
Liberale Gamer!

Gamer werden in der
Politik oft vergessen –
nicht bei uns!
Wir Liberale Gamer haben uns gegründet, um explizit Interessen der
Netz-, Nerd- und Gamingkultur geordnet in die Politikwelt zu tragen.
Viele von uns störten sich an
liberalen Verbänden, die mit Halbwissen zum eSport glänzten und
dies nach außen vertraten.
Mit aktuell über 180 Mitgliedern
müssen wir uns nicht verstecken.
Wir sind im liberalen Umfeld gut
vernetzt und wachsen stetig weiter.
Unser langfristiges Ziel: anerkannte
Vorfeldorganisation werden.

Was wir machen
Die Liberalen Gamer kommen gerne
zusammen, um gemeinsam zu zocken,
und als Verein versuchen wir das
bestmöglich zu fördern. Wir arbeiten
daran, unseren Mitgliedern die Infrastruktur zu bieten, die sie benötigen:
Gameserver, TeamSpeak, Vernetzung
und vieles mehr. Wir sind immer offen
für neue Wünsche der Mitglieder und
tun unser Bestes, diese mit unseren
Möglichkeiten zu erfüllen.
Aber natürlich geht es nicht immer nur
ums Zocken: Die Liberalen Gamer sind
aus einer Idee gewachsen, die bei einem
programmatischen Antrag entsprang.
Natürlich wollen wir diese Geschichte
weiter leben. Aus diesem Grund sind
schon einige Anträge bei uns beraten
und verabschiedet worden. Den Diskurs um strittige Themen scheuen wir
nicht.

Grußwort der Vorsitzenden
Hallo,
mein Name ist Franziska Seitz und ich bin stolz,
seit diesem Jahr Vorsitzende des Liberale Gamer
e.V. sein zu dürfen.
Gamer haben viele Klischees, mit denen sie zu
kämpfen haben. Dass wir etwa alle alleine im
Keller zocken, keine Freunde haben und nie
das Tageslicht sehen würden. Eben nicht! Wir
Liberale Gamer zeigen dies als bestes Gegenbeispiel. Unsere Mitglieder kommen aus den
verschiedensten Regionen, haben unterschiedlichste Interessen und auch unterschiedlichste
Erfahrungen, und wir wollen helfen, diese miteinander zu verbinden. Es freut mich immer
sehr, die LiGa-Mitglieder, sei es im Rahmen
von Parteitagen, Kongressen oder anderen
Veranstaltungen, auch offline kennenzulernen
oder wieder mit ihnen zusammen zu kommen.
Dennoch haben wir als Digitalverband einen
Vorteil: Es ist egal, ob Gleichgesinnte 2 oder
200 km entfernt sind – ob sie im gleichen Land
leben oder die Sonne im Süden genießen. Wir
sind immer offen für neue Gesichter!

Franziska Seitz

Vorsitzende der Liberalen Gamer

Nächste Schritte
Wir haben bereits anderen Verbänden mit Infrastruktur und Know-How geholfen. Dies werden
wir weiter ausweiten, um uns dabei auch mehr
auszutauschen. Wir planen Veranstaltungen
mit Politikern und Verbänden, um ihre Sichtweise auf Themen zu erlangen und unsere an sie
weiterzugeben. Generell sind wir der Meinung:
Gemeinsam ist vieles besser!
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