
 

Juliane Papendorf 

Bewerbung als Beisitzerin im Kreisvorstand und als Delegierte 

für die Bundesdelegiertenkonferenz 

juliane.papendorf@hamburg.gruene.de 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Eimsbüttler GRÜNE, 

im Herbst letzten Jahres habt ihr mich als Beisitzerin in den Kreisvorstand der Eimsbüttler Grünen 

gewählt und mir damit die Möglichkeit gegeben, die Politik unserer Partei an dieser Stelle 

mitzugestalten. Das möchte ich gerne weiterführen, deshalb bewerbe ich mich wieder als Beisitzerin 

im Kreisvorstand und erstmals auch als Delegierte für die Bundesdelegiertenkonferenz.  

Ein wichtiges Anliegen ist für mich die Kommunikation des Kreisverbandes – nicht zuletzt, um die 

vielen neuen Mitglieder einzubinden und über Aktivitäten und Inhalte zu informieren. So haben wir 

den Newsletter „GrünNews“ ins Leben gerufen und informieren euch damit seit Ende letzten Jahres 

mindestens 1 x monatlich über wichtige Themen aus der Partei. Hier und in anderen Feldern der 

Kommunikation, aber auch in vielen anderen Bereichen möchte ich mich weiter für die GRÜNEN 

Eimsbüttel einsetzen und dazu beitragen, dass wir in unseren Stadtteilen „sichtbar“ sind und bleiben 

und mit einer starken Stimme im zukünftigen Bundestag vertreten sind. 

Ich hoffe, dass wir bald einen Weg finden, mit der Corona-Pandemie zu leben und dann endlich 

wieder „echte“ Veranstaltungen durchführen können. Denn persönliche Kontakte und Treffen liegen 

mir sehr am Herzen, gegenseitiges Kennenlernen, spannende Diskussionen und die Arbeit an 

gemeinsamen Projekten funktionieren so nach meinen Erfahrungen einfach besser und machen auch 

viel mehr Spaß.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen und eure Stimme gebt.  

Juliane – Privat 

• Jahrgang 1962, aufgewachsen bei 
Braunschweig 

• Studium in Hamburg (Dipl. Politologin) 

• Seit 1990 in Eimsbüttel 

• PR-Beraterin (bzw. Pressesprecherin) seit 
über 30 Jahren, Tätigkeit u. a. für 
Verbraucherzentrale Hamburg, NABU 
Hamburg, S-Bahn Hamburg, CCH-Congress 
Centrum Hamburg  

• seit 2010 selbständig mit PapendorfPR – 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für 
Medizin, Gesundheit, Wissenschaft, 
Technik 

Juliane – GRÜN 

• Grünes Mitglied seit Mai 2019 

• Beisitzerin im Kreisvorstand seit 
September 2020 

• Zugewählte Bürgerin im GNUVWDI 
(Ausschuss für Grün, Nachhaltigkeit, 
Umwelt, Verbraucherschutz, Wirtschaft & 
Digitalisierung der Bezirksversammlung 
Eimsbüttel) seit Oktober 2019 

• Aktiv in der GRÜNEN Stadtteilgruppe 
Lokstedt, Niendorf, Schnelsen 

• Weitere Informationen findet ihr auf der 
Website der GRÜNEN Eimsbüttel 
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