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Meine Bewerbung als Schatzmeisterin  
 
Liebe Freundinnen und liebe Freunde,  
 
ich möchte eure Schatzmeisterin für den Kreisverband Hamburg-Eimsbüttel werden, deshalb bewerbe ich mich bei 
euch! 
 
2003 bin ich Mitglied bei den Grünen geworden, weil ich den Meinungsbildungsprozess mitgestalten, meine 
Fähigkeiten in einer Partei einbringen und die Politik nicht nur von außen beobachten wollte. Heute gilt das für 
mich wie vor 18 Jahren. In der Funktion als Schatzmeisterin möchte ich den Grünen Mitgliedern die Möglichkeiten 
verbessern, sich einzubringen. Beteiligung soll möglich sein, ohne sich lange mit den Strukturen der Partei vertraut 
machen zu müssen. Außerdem möchte ich meine Stärken einsetzen, um die Grünen Eimsbüttel noch erfolgreicher 
zu machen. Dazu zählen vor allem meine kaufmännischen Kenntnisse, meine Zahlenaffinität und meine Neigung 
und Fähigkeit zu struktriertem Arbeiten.  
 
Als Schatzmeisterin möchte ich zuverlässig und professionell die Kassen des Kreisverbandes führen, eure Beiträge 
und Spenden gewissenhaft verwalten und deren zielgerichtete Ausgabe sicherstellen. Dabei gilt es Entscheidungen 
im Vorstand gemeinsam zutreffen und diesen in finanziellen Themen partnerschaftlich zu beraten. Im 
Tagesgeschäft freue ich mich auf eine kontinuierliche und routinierte Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsstelle 
und Bezirksfraktion. Im geschäftsführenden Vorstand möchte ich außerdem mehr Verantwortung übernehmen, 
wenn es darum geht im Kreisverband mit den Herausforderungen einer stark wachsenden Partei umzugehen. 
 
Im aktuellen Vorstand haben wir im letzten Jahr Veranstaltungen schnell auf digitale Formate umgestellt und damit 
die Beteiligungsmöglichkeiten coronafähig gemacht, wir haben unsere Website weiterentwickelt und sind mit neuen 
Ideen und viel Elan bereits zum Jahreswechel in den Bundestagswahlkampf gestartet. In diesem Sinne soll es 
weitergehen!  …auf einen guten Bundestagswahlkampf, erfolgreiche Neumitgliederintegration und viel Freude im 
politischen Austausch!  
 
Ich… 

• bin 1982 in Hamburg geboren und in Eidelstedt und Schnelsen aufgewachsen  

• habe eine kleine Tochter, bin verheiratet und wohne in Niendorf 

• arbeite richtig gerne mit Menschen und Zahlen 

• bin zuverlässig und meistens pünktlich 

• bin ausgebildete Groß- und Außenhandelskauffrau und Diplom Kauffrau  

• mache gerne Yoga  

• lebe autofrei, seit wir kürzlich unseren alten VW-Bus gegen ein Lastenrad getauscht haben 

• habe rund elf Jahre in Frankfurt am Main und vier Monate in New Delhi (Indien) gelebt 

• habe in Hamburg, Lüneburg, Wien und Frankfurt am Main studiert 

• arbeite sehr gerne bei der Deutsche Bahn als Projektkauffrau 

• bin seit 2003 Mitglied bei den Grünen und seit 2019 Besitzende im Kreisvorstand 

• würde mich über eure Stimme freuen! 
 
 
Eure Karola 
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