
Liebe Freundinnen und Freunde, 

seit 2010 engagiere ich mich bei den Grünen in

Eimsbüttel.  Hier  arbeite  ich  ehrenamtlich  im

Kreisvorstand als Beisitzerin. 

Schnell wurde mir klar, dass unsere Mitmenschen - darunter vor allem

Frauen - das Bedürfnis haben, sich außerhalb der offiziellen Ebenen

über  Politik  zu informieren  und auszutauschen.  Daher  gründete  ich

den Eimsbütteler „Women´s Green Table“. Seither treffen sich Frauen

unterschiedlichen  Alters  mit  unterschiedlichen  Beweggründen

(Mitglieder der Grünen und Nichtmitglieder gleichermaßen) regelmäßig

ganz  zwanglos  zum  Austausch  in  einem  Café  mit  der  LAG

Frauenpolitik. Auch unsere Bürgerschaftsabgeordneten nehmen daran

teil. 

Der Women’s Green Table ist ein Beispiel für gelungene Bezirkspolitik

und „Politik zum Anfassen“.  Wir treffen die Bürger*innen Eimsbüttels

auf Augenhöhe und können ihre Probleme direkt angehen und lösen. 

Als Bezirkspolitikerin halte ich es für wichtig genau hinzusehen, was

vor Ort gebraucht wird, und sich dann darum zu kümmern, dass es

auch getan wird, damit wir in unserem schönen Stadtteil nach wie vor

Vorbild für Hamburg sein können - und auch für ganz Deutschland. 

Harvestehude und Rotherbaum sind die Stadtteile,  die mich geprägt

haben, denn ich wohne seit mehr als 30 Jahren hier. Sie sind meine

Heimat geworden.

Als  LAG  MigFlu  Sprecherin  engagiere  ich  mich  bei  den  Grünen  für

Integration. Ich selbst bin, wie ich finde, ein durchaus gutes Beispiel

für eine gelungene Integration. Da ich Integration „am eigenen Leib“

erlebt habe,  weiß  ich,  worum es dabei gehen muss.  Auch weiterhin

würde  ich  diese  Arbeit  gern  im  Bezirk  fortsetzen  und  mich  für

Integration einsetzen. 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung:

Telefon: 0179/39 02 122

E-Mail: aramak.erk@hamburg.gruene.de

Vita:

- Geboren im Jahr 1973, Abitur 1995 Hamburg

- Studium der Betriebswirtschaftslehre in Hamburg und Lüneburg

- Studium der Psychologie an Universität Hagen 

- Heilpraktikerin für Psychotherapie



- Arbeite seit 2010 in eigener Praxis in Harvestehude

Politisch:

2014 bis heute: Grünes Mitglied in Hamburg-Eimsbüttel

Seit 2015 bis heute: Mitglied des Grünen Vorstandes in Eimsbüttel

Seit 2015 bis heute: LAG Sprecherin Migration und Flucht

Seit 2015 bis heute: zugewählte Bürgerin im Verkehrs- und   

Sozialausschuss

2016 bis heute: Gründung „Women´s Green Table“

Eure Aramak


