
Liebe Grüne, 
 
hiermit bewerbe ich mich für das Amt als Beisitzer für 
den kommenden Vorstand der Grüne in Eimsbüttel, da 
ich der Meinung bin, dass jeder Stadtteil in Eimsbüttel 
im Vorstand vertreten sein muss.  
 
Zu meiner Person: 
Ich heiße Ananda Rupasinghe, bin geboren in 
Kandy/Sri Lanka, 70 Jahre alt, verheiratet und habe 
einen erwachsenen Sohn. 
Seit über 25 Jahren bin ich in Schnelsen Zuhause. 
 
Nach meiner Schulzeit auf Sri Lanka habe ich eine 
Ausbildung als Schiffbauer in Hamburg absolviert und über den zweiten Bildungsweg ein 
Studium als Ingenieur an der Fachhochschule Hamburg abgeschlossen. 
Nach dem Studium habe ich als Ingenieur in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und 
war unter anderem über 30 Jahre bei der Airbus GmbH als Führungskraft im 
Finanzwesen tätig. 
 
Seit fünf Jahren bin ich Rentner und beschäftige mich viel mit ehrenamtlichen Tätigkeiten. 
Zum einen bin bei der Schnelsener Tafel aktiv. Dort verteilen wir wöchentlich Lebensmittel 
an anerkannte Hilfebedürftige. Zum anderen bin ich Schöffe beim Oberlandesgericht in 
Hamburg.  
Außerdem arbeite ich für einige Vereine und Stiftungen, die Entwicklungsprojekte (Bildungs-, 
Landwirtschafts- und medizinische- Projekte und Mini Kredite) meine alte Heimat Sri Lanka 
unterstützen. All diese Tätigkeiten machen mir sehr viel Spaß und Freude. 
 
Seit etwa zwei Jahren bin ich Mitglied bei den GRÜNEN und bin der Vertreter für Schnelsen 
in der Stadtteilgruppe LoNiS. Außerdem bin ich ein zu gewählter Bürger des Ausschusses 
Sozialraum sowie ein vorgeschlagener Delegierter für die Senior*innen Delegierten 
Versammlung in Bezirk Eimsbüttel. 
 
Ich bin motiviert nachhaltige Politik zu gestalten. Das bedeutet für mich soziale, ökologische 
und ökonomische Themen voran zu treiben. 
 
Wir leben in einer reichen Gesellschaft, müssen aber von Tag zu Tag sehen, dass die Armut 
in der Bevölkerung wächst. Durch meine Tätigkeit bei der Tafel habe ich die Möglichkeit, die 
betroffenen Menschen  näher kennenzulernen. Sie erzählen mir von ihren Sorgen. Sie sind 
u.a. Rentner, Harz IV-Empfänger und Flüchtlinge. Diese Menschen benötigen unsere 
Aufmerksamkeit, Zuneigung und Unterstützung. Gerne möchte ich mich für diesen 
Personenkreis auf politischer Ebene einsetzen. 
 
 
 
Ich freue mich sehr auf Eure Unterstützung. 
 
Vielen Dank 
 
 
 
Ananda Rupasinghe 
 
 
 


