
BP1 Önder Özcan

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

hellöö �,

mein Name ist Önder Özcan (öö �) und ich möchte mich zukünftig aktiv in unserer Partei engagieren.

Motiviert durch die aktuellen Zeiten und besonders die Geschehnisse in der Welt, will ich nicht mehr nur

beiwohnen, sondern mitgestalten. Meine Energie und Kompetenz möchte ich für eine klima-&

sozialgerechtere, sowie bürger- & realitätsnähere Zukunftspolitik einsetzen!

Als Systemischer Coach begleite und befähige ich Menschen und Organisationen bei

Veränderungsprozessen. Somit bin ich es gewohnt ein strategisches Ziel in realistischen, machbaren

Schritten zu erreichen und alle Beteiligten dabei zu berücksichtigen und mitzunehmen.

Wer mehr zu meiner Person erfahren möchte: klickt hier

Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung meiner Kandidatur freuen - ich hab wirklich richtig Lust drauf

und will diese Energie nutzen, an etwas Gutem mitzuwirken!

Danke

Euer Önder �

https://www.canva.com/design/DAEfrE1RLP0/-mBXhsV2DBGNl-ZUwy94xA/view?utm_content=DAEfrE1RLP0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


BP2 Cornelia Lentner

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Liebe Freund*innen!

Unsere Parteitage, unsere Aufstellungsversammlungen zeigen, wie wir Grüne Demokratie verstehen.Wie

wir organisieren, dass verschiedene Meinungen gehört und diskutiert werden, wie niedrigschwellig wir

Teilhabe ermöglichen und wie wir miteinander um Regeln ringen, die die Gleichberechtigung aller an der

Meinungsbildung sicherstellen, ist einzigartig und darauf können wir Grüne sehr stolz sein!

Deshalb ist der Job ”im Präsidium sitzen” mehr als nur die Beschlussfähigkeit festzustellen oder

Tagesordnungen und Wahlergebnisse zu verlesen. Ich bewerbe mich für das einjährige Präsidium, weil ich

die OVs, AKs und vielen vielen Mitglieder im KV München, die hervorragende inhaltliche Arbeit machen,

unterstützen möchte.

Ich bin seit 2020 Sprecherin in Ramersdorf-Perlach und war bereits bei einem Stadtparteitag und einer

Aufstellungsversammlung im Präsidium.Während meines Studiums war ich über fünf Jahre

Vorstandsvorsitzende des größten Kultur- und Partyvereins der LMU und zwei Jahre Kulturreferentin der

Studierendenvertretung. Beides hat mich den Wert von Verfahrensregeln als Gerüst einerseits gelehrt,

andererseits aber auch die Bedeutung einer wertschätzenden Atmosphäre und der Sensibilität für Dinge

außerhalb der Tagesordnung.

Ich freue mich sehr über eure Unterstützung!

Conny Lentner



BP3 Jutta Koller

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Liebe Freundinnen und Freunde, ich war schön häufig im Präsidium von Stadtversammlungen. Manchmal

lief alles super, manchmal gab es Probleme. Als Mitglied der Strukrurkommission war es mir deshalb auch

sehr wichtig zu klären, wie wir die Präsidiumsbesetzung professioneller hinbekommen können. Ich denke

wir sind mit den neuen Strukturen auf dem richtigen Weg. Ich will aber nicht nur anderen sagen, was ich

für gut finde, sondern es selbst ausprobieren und in dem neuen Team mit meiner Erfahrung mitarbeiten

und würde mich sehr über eure Unterstützung freuen.

Ich bin Jutta Koller vom OV Nord, bin seit vielen Jahren im BA 11 und habe unsere Partei bis zur letzten

Kommunalwahl auch im Münchner Stadtrat vertreten.



BP4 Gülseren Demirel

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Liebe Freund*innen,

ich bin Gülseren Demirel und bin seit 2018 Abgeordnete im Landtag mit dem Direktmandat für den

Stimmkreis Giesing, Harlaching, Thalkirchen und Teilen von Sendling.

Als Sprecherin für Integration, Migration und Flucht sitze ich für die Grünen im Verfassungsausschuss, bin

als Schriftführerin Mitglied im Präsidium des Landtags und im Vorstand der Grünen Fraktion im

Bayerischen Landtag.

Davor war ich 10 Jahre lang im Stadtrat aktiv, sechs Jahre davon als Fraktionssprecherin. Ich war

Vorsitzende des KV München.

Ich kenne mich also mit Sitzungsleitung aus und habe schon bei mehreren KV-Sitzungen das Präsidium

unterstützt. Eine vielfältige, strukturierte und gerechte politische Debatte ist mir ein Anliegen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch eure Belange zukünftig im Stadtpräsidium vertreten könnte und

ihr meine Kandidatur unterstützt. Gern stehe ich für Rückfragen zur Verfügung.

Eure Gülseren!



BP5 Peter Heilrath

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Liebe Freund*innen!

Ich hatte nach der Präsidiumsschulung bisher zweimal die Ehre Mitglied des Stadtparteitagspräsidiums zu

sein.

Präsidiumsarbeit ist Vermittlungsarbeit und Zeitmanagement. Dabei müssen zahlreiche widerstrebende

Interessen in einem Verband in Ausgleich gebracht werden – nach Regeln, die der Verband und der

Stadtparteitag sich selber gegeben haben.

Gleichzeitig sollte man aber als Präsidium im besonderen Maße Anwalt der Mitglieder des Stadtparteitags

sein, auch von den Meinungsminderheiten.

Dieser Anwalt würde ich für Euch gerne sein und denke, dass auch mein juristischer Background und die

umfassende Kenntnis des Stadtverbands dafür eine gute Grundlage ist.

Ich bin Peter Heilrath, 53 Jahre alt, Rechtsanwalt und Filmproduzent, Sprecher der bayerischen grünen

Landesarbeitsgemeinschaft Europa, Frieden & Internationales und Delegierter zur

Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden & Internationales, sowie zum Länderrat von Bündnis 90 Die Grünen.



BP6 Fabian Sauer

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Servus ihr Lieben,

ich möchte in den kommenden Monaten gerne unser Präsidium verstärken!

Als engagierter Grüner in unserem KV und in meinem OV Bogenhausen, aber auch als Referent in der

Kommunikationsabteilung unserer Grünen Landtagsfraktion, setze ich mich täglich mit Grüner Politik, vor

allem aber auch mit zielführender Kommunikation und mit der Optimierung von strukturellen und

organisatorischen Abläufen auseinander.

Meine berufliche Erfahrung als Journalist, Sprecher, Moderator und Gesprächsführer gibt mir das nötige

Handwerkszeug für die Moderation und Leitung unserer Parteitage als Mitglied des Präsidiums.

Ich freue mich darauf euch mit tollen Grünen Kolleg*innen im Team einen guten und geordneten Service

anbieten zu dürfen und freue mich über eure Stimme.

Fabian



BP7 Frank Dürsch

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Ich bewerbe weil ich für geeignet haltet.

1. Durch meine Arbeite bei eine großen Strom- und Gasnetzbetreiber bin ich es Gewohnt

Diskriminierungsfrei zu Arbeiten und sich genau an Vorschriften zu Halten, aber gleichzeitig diesen

Vorschriften für die Partnern aus zu legen.

2. Für einen vielfältiges Präsidium brauch am Menschen mit eine Vielfältigsaspekt die darum

bewerben. (Ich bin Beindert.)



BP8 David Rygiel

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Liebe Mit-Grüne,

ich möchte mich gerne zur ersten Wahl nach unserer Strukturreform für das Präsidium zur Wahl stellen.

Die Tätigkeit im Präsidium interessiert mich, seit ich 2018 als Neumitglied das erste Mal auf einer unserer

Stadtversammlungen war. Damals noch im kleinen Rahmen wuchs die Anzahl der Mitglieder, die Größe der

Lokalitäten sowie die Tagesordnung an.

2019 bekam ich durch die Teilnahme an der Präsidiumsschulung unseres Stadtverbandes die Möglichkeit

hinter die Kulissen der Arbeit im Präsidium zu sehen und die Unterschiede zu meinen bisherigen

10-jährigen Erfahrungen in der Versammlungsleitung bei diversen Vereinen im Bereich der LGBTIQ*

Jugendarbeit sowie den letzten beiden Jahren als Mitglied im Vorstand des OV Zentral zu erkennen.

Unsere Strukturreform gibt uns nun neue und bessere Möglichkeiten der Basisbeteiligung an den

Inhaltlichen Themen. Gerne möchte ich diese Gelegenheit nutzen und euch als Teil eines divers

aufgestellten und professionell arbeitenden Präsidiums unterstützen.

Hierfür freue ich mich sehr, wenn ich hierfür auf eure Stimme zählen kann.

Euer David Rygiel



BP9 Beppo Brem

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Liebe Münchner Grüne,

unsere Stadtparteitage sind das wichtigste Forum unserer Basis, mit unseren Stadtparteitagen formulieren

wir unsere Grüne Politik für München. Mir ist deshalb wichtig, dass wir unsere Stadtparteitage immer zu

einem Höhepunkt der Basis und der Programmarbeit machen. Partizipation, Transaprenz, leidenschaftliche

Antragsdebatte, offener Austausch, Meinungsbildung und auch „Familientreffen“- das alles muss dort

stattfinden können. Und das muss ein Präsidium sicherstellen.

Ich kenne die Münchner Grünen Partei und unsere Parteiarbeit jetzt aus 15 Jahren Mitgliedschaft. In dieser

Zeit war ich im Stadtverband und im Landesverband schon häufiger im Präsidium. Auch als Stadtrat und im

Beruf habe ich Erfahrung in der Leitung kleiner bis großer Sitzungen. Ich weiß, dass es bei

Parteiversammlungen auch darum gehen muss, um die Formalien gehen mus. Aber mir ist wichtig, dass die

Atmosphäre bei uns Grünen darüber hinaus persönlich, wertschätzend, resepktvoll und sympathisch

gestaltet wird. Aus jedem Stadtparteitag sollten wir motiviert rausgehen.

Dafür bitte ich um Euer Vertrauen und um Eure Stimme!

Euer Beppo



BP10 Clara Nitsche

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Liebe Freundinnen

Seit zwei Jahren darf ich euch als Stadträtin im Münchner Rathaus vertreten.

Ich habe noch nicht viel Erfahrungen im Präsidium sammeln können-mich interessieren aber Strukturen

und Organisationsformen sehr. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit nach unserer Strukturreform. Ich

möchte diese wichtige Arbeit von erfahrenen Präsidiumsmitgliedern lernen und mich aktiv einbringen.

Gute Strukturen sind wichtig, um politische Arbeit und Teilhabe zu ermöglichen.

Ich würde mich sehr freuen, euch im Präsidium die nächsten Jahre durch die Versammlungen zu begleiten.

Meldet euch bei Rückfragen jederzeit bei mir!



BP11 Dominik Krause

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Liebe Freund*innen,

die Stadtparteitage sind das Herzstück unserer gelebten Grünen Basisdemokratie. Damit auf den durch die

wachsenden Mitgliederzahlen immer größeren Stadtversammlungen alles gut klappt, haben wir mit dem

Strukturprozess Anpassungen für unsere Satzung und die Geschäftsordnung beschlossen. Daneben braucht

es aber natürlich noch ein Präsidium, das sattelfest in diesen Statuten, aber auch den gelebten Abläufen

unseres Kreisverbands ist.

Als ehemaliger Stadtvorsitzender und aktuell stellvertretender Vorsitzender der Stadtratsfraktion bringe

ich Erfahrung mit Statuten, Abläufen und Sitzungsleitungen mit. Ich durfte außerdem bereits einige Male

die Stadtversammlung als Präsidiumsmitglied begleiten und würde mich freuen, hier auch im kommenden

Jahr wieder mitwirken zu können.

Euer Dominik



BP12 Vaniessa Rashid

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl des Präsidiums

Ihr Lieben, ich bitte um eure Stimme für das Präsidium, da ich es für wichtig erachte auch hier unsere

Parteitage auf die wachsende Mitgleiderzahl auszurichten.Wir sind immer mehr Mitglieder und auch mehr

Vielfalt ist damit eingezogen. Ich freue mich meine Expertise der letzten neun Jahr in dieser bunten,

stacheligen und nach vorne gerichteten Partei einzubringen und euch durch die Parteitage

mitzubegleiten.

Auf in die Vorbereitungen der Delegiertenkonferenzen und vor allem der kommenden Landtagswahl.Wir

haben noch viel vor uns.

Eure Vaniessa


	BP1: Önder Özcan
	BP2: Cornelia Lentner
	BP3: Jutta Koller
	BP4: Gülseren Demirel 
	BP5: Peter Heilrath
	BP6: Fabian Sauer
	BP7: Frank Dürsch
	BP8: David Rygiel
	BP9: Beppo Brem
	BP10: Clara Nitsche
	BP11: Dominik Krause
	BP12: Vaniessa Rashid

