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   SINAPERSÖNLICH 
 
• 1994 geboren in Reinbek, Abitur in Geesthacht 

• B.A. Politikwissenschaft & Deutsche Philologie 
an der FU Berlin 

• Lehramtsbezogenes Masterstudium in Hamburg 
im 3. Fachsemester 

• Akademische Tutorin am Arbeitsbereich  
Didaktik der Sozialwissenschaften 

• Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung 

• ausgebildete Asylrechtsberaterin der Refugee Law Clinic Berlin e.V. 
 
 
  Liebe Freundinnen und Freunde,                                                      SINAPOLITISCH 

vor 4 Jahren machte ich mitten im BV- und Europawahlkampf ein 
Praktikum in der Landesgeschäftsstelle hier in Hamburg. Ich 
konnte viele Menschen kennenlernen und wir kämpften gemein-
sam für ein starkes Europa und für starke BV-Ergebnisse. Post-
karten wurden produziert, Aktionen und Verteiler organisiert, 
Wahlstände koordiniert. Dabei hatten wir alle gemeinsam ein Ziel 
vor Augen: GRÜNE Ideen unter die Leute bringen und für starke 
Ergebnisse, vor allem auch in den BV-Wahlen kämpfen.  
 

ZUWACHS FÜR NEUE IDEEN 
 

Und wir haben es geschafft! In Eimsbüttel konnten wir uns sogar 
um 5% steigern, was einem enormen Zuwachs entspricht! Vier 
Jahre später sind wir weiterhin im Aufwind: Unser Landesver-
band ist um ganze 25% gewachsen. Das ist beeindruckend und 
wir kämpfen erneut mit vielen kreativen Köpfen und einem un-
ermüdlichen Kampfgeist für ein noch stärkeres Ergebnis im Be-
zirk. Gleichzeitig hoffen wir, dass all die Themen, bei denen in 
der Vergangenheit GRÜNE Ideen verwirklicht wurden, gezeigt 
haben, dass die Bezirksversammlung kein verschlossener Ort 
ist, sondern, dass sie Probleme von Menschen vor Ort lösen 
kann und ihr Leben in Eimsbüttel einfacher und besser machen 
kann.  
Die bisherigen Erfolge zeigen zugleich aber nicht, dass wir uns 
nun entspannt zurücklehnen können.  
Im Gegenteil: Gerade jetzt, wo wir in Eimsbüttel so viele Gestal-
tungsmöglichkeiten haben, müssen wir uns inhaltlich umso deut-
licher aufstellen, unsere Chancen nutzen und uns neuen Her-
ausforderungen stellen. 
  

• Seit 2010 Mitglied bei 
Bündnis 90/ Die Grü-
nen & Grüne Jugend 
 

• 2010 Mitbegründerin 
und Sprecherin der GJ 
Geesthacht, SH 

 

• 2013 Direktkandidatin 
Wahlkreis 5 Kreistags-
wahl im Hzgt. Lauen-
burg, SH 
 

• 2013 Direktkandidatin 
Wahlkreis 11 Gemein-
dewahl Geesthacht, 
SH 
 

• 2013-2014 Abgeordne-
te des Kreises Hzgt. 
Lauenburg, u.a. im Ju-
gendhilfeausschuss, 
Sozial-, Bildungs- und 
Kulturausschuss, Ver-
waltungsrat der Beruf-
lichen Schulen 
 

• 2013-2015 Delegierte 
LPT Grüne SH, Kleiner 
Parteitag Grüne SH 
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#DEINEIMSBÜTTEL 
 

Wir können zeigen, dass Kommunalpolitik realitätsnah ist, dass sie die Probleme vor 
der Haustür lösen kann. Wir können zeigen, dass wir einem politischen Rechtsruck 
durch pragmatische Lösungen entgegenwirken können.  
Genau das ist Kommunalpolitik. Genau dort möchte ich unterstützen.  
 
Lasst uns gemeinsam den Demokratiefeinden zeigen, wie 
wichtig unsere gesellschaftlichen Errungenschaften sind, wie 
Hamburg als Tor zur Welt und Eimsbüttel als Anker zur Weltof-
fenheit Menschen überzeugen und bewegen kann.  
Lasst uns zeigen, wie wir GRÜNE in Eimsbüttel eine Stimme 
der Rechtstaatlichkeit, der Freiheit und vor allem jene Stimme 
sein können, die für die Eimsbüttler*innen einsteht.  

 
Dafür bitte ich um euer Vertrauen. 

 
      Eure 

 

 
FÜR EINEN NEUEN DEMOKRATISCHEN AUFBRUCH 
 

Wir müssen weiterhin für unsere GRÜNEN Ideen kämpfen und 
unsere Handschrift im Bezirk noch deutlicher hinterlassen. Wir 
müssen zeigen, dass für die AfD in Eimsbüttel und auch sonst 
nirgends Platz ist! Und wir müssen zeigen, dass wir stärker denn 
je für eine weltoffene und inklusive Gesellschaft einstehen. 
Sicherlich können wir auf Bezirksebene keine bundespolitischen 
Missstände klären. Wir können aber in all den Themen, die auf 
kommunaler Ebene eine Rolle spielen – seien es hochwertige 
Spielplätze, der Erhalt von Grünflächen und Bäumen, moderne 
Verkehrskonzepte, menschenwürdige Unterkünfte für Geflüchte-
te oder die gute Ausstattung der Schulen und ein umfangreiches 
Kulturangebot – GRÜNE Ideen verwirklichen. Wir können für 
Chancengerechtigkeit und für einen Bezirk, der für alle Men-
schen da ist, sorgen! 

 

• 2014 Mitbegründerin 
Kommunalpolitisches 
Frauennetz e.V. 
 

• 2014 Praktikum in der 
Lgst. der Grünen 
Hamburg 
 

• 2016 LDK Delegierte in 
Berlin 

 

• seit 09/2018 Delegier-
te für den Landesaus-
schuss für den KV 
Eimsbüttel 

Falls ihr im Vorwege  
Fragen an mich habt, 
meldet Euch gerne per 
Mail an: 
sina.demirhan@web.de  
 
oder via Twitter:  
@demirhan_sina 


