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Bewerbung als Beisitzende 
im Kreisvorstand des Kreisverbandes Eimsbüttel

Liebe Kreismitgliederversammlung, 
liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich bei euch als Beisitzende für den Kreisvorstand. Leider kann ich mich euch 
nicht persönlich vorstellen, da ich den Entschluss heute zu kandidieren nach meiner Urlaubsplanung 
getroffen habe und heute in Dänemark bin. Ich würde mich trotzdem sehr über eure Stimme freuen ! 

Warum möchte ich in den KV?

Seit 2003 bin ich Mitglied bei den Grünen. Seitdem gehören die Grünen für mich in mein Leben. 

Jetzt habe ich die Zeit, die Lust und berufliche Erfahrung, die ich in die KV-Arbeit einbringen möchte, 
daher ist eine Mitarbeit bei den Grünen für mich jetzt absolut logisch. 
Zusammengefasst: Ich möchte die Grüne Idee gern auch mit ehrenamtlicher Arbeit unterstützen.  

Da ich heute nicht vor Ort bin, werde ich zu keiner Kampfkandidatur antreten. Ich möchte den 
Kreisvorstand jedoch gerne komplettieren. 

Was möchte ich im KV einbringen?

Die aktuellen Wahl- und Umfrageergebnisse sind großartig, sie sind aber auch ein Vertrauensvorschuss
und stellen große Erwartungen an uns Grüne. D.h. es geht jetzt nicht nur darum gute Arbeit in den 
Gremien und der Öffentlichkeit zu machen, wir brauchen auch ein stabiles Fundament ! Dieses 
Fundament kann meines Erachtens ein kompetenter Kreisvorstand gewährleisten. Ein Kreisvorstand in 
dem professionell gearbeitet wird, der im Kreisverband beste Strukturen für den Eintritt neuer 
Mitgliederinnen und Mitglieder schafft und einen überzeugenden Wahlkampf führt. Ich möchte den 
KV durch Kontinuität und strukturiertes Arbeiten in den Vorstandssitzungen unterstützen. Gerne 
übernehme ich Verantwortung in kommenden Themen und Projekten der Partei und bringe mein 
Wissen über die Strukturen der Hamburger Grünen ein.

Was habe ich schon gemacht?

Mit der Grünen Jugend Hamburg habe ich u.a. in den Wahlkämpfen 2004 ff. bei Aktionen sowie beim 
Plakatieren mitgewirkt und die Parteistrukturen kennengelernt. Von 2006 bis Ende 2018 habe ich in 
Frankfurt am Main gelebt. Dort habe ich das Team Dezibel als Teil des KV Frankfurt mit aufgebaut. 
Hier ging es darum das Interesse für Europa zu stärken und Veranstaltungen rund um Europa zu 
organisieren. Durch meine berufliche Erfahrungen in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, als 
Controller und in unterschiedlichen Projekt bringe ich Professionalität, Kommunikationsstärke und 
Organisationsgeschick mit. 

Über eure Stimme würde ich mich sehr freuen!

Bis bald eure 
Karola 

Über mich:
• Diplom-Kauffrau und Kauffrau im Groß- und Außenhandel, aktuell tätig als Einkaufscontrollerin
• Jahrgang 1982, geboren in Hamburg
• verheiratet, keine Kinder
• Mitglied bei den Grünen seit 2003


