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Bewerbung für die Mitgliedschaft im Landesvorstand der Grünen in Bremen 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

hiermit möchte ich mich für die Mitgliedschaft im Landesvorstand 

bewerben und euch um euer Vertrauen bitten. 

Seit 2013 bringe ich mich aktiv im Kreisverband Bremen Nord ein. Seit 

2014 bin ich dort Mitglied im Vorstand. Ich erlebe die Grünen, gerade 

nach den Bürgerschaftswahlen, in einer Phase der Neuorientierung, 

die gespickt ist mit Aufbruchsstimmung und Lust grüne Politik den 

Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen, sie mit grünen Werten zu 

überzeugen. 

Ich glaube fest daran, dass gerade in der jetzigen Zeit in der wir  leben, 

die grünen Positionen eine Orientierung für viele Menschen sein 

können. Ich denke aber, dass wir diese Politik mit ihren wichtigen 

wertvollen Inhalten nur dann transportieren können, wenn wir es 

schaffen, nach innen und außen als starke Gemeinschaft auf zu treten. 

Hierfür ist es wichtig vorhandene Strukturen kritisch zu betrachten, sie 

ggf. zu verändern und immer wieder darauf acht zu geben, dass die 

unterschiedlichen Gremien der Partei, Fraktion, Senatorinnen und die 

Basismitglieder in einem guten Austausch sind. Hieran möchte ich 

aktiv mitarbeiten und helfen die Grünen in den kommenden zwei 

Jahren für die anstehenden Anforderungen gut auf zu stellen.. 

Meine Themenschwerpunkte liegen im Gesundheits- und Sozialwesen. 

Ein besonderer Focus bildet hierbei für mich der Bereich Pflege. Der 

demographische Wandel passiert gerade und hat seinen Höhepunkt 

noch nicht erreicht, pflegende Angehörige fühlen sich oft überlastet, 

die professionell Pflegenden erleben ständige Überforderungen in 

ihrem Alltag, der Beruf der Pflege wird als nicht attraktiv angesehen, 

der Zugang zu guter Gesundheit und Pflege droht von finanziellen 

Ressourcen einzelner abhängig zu werden, Ich möchte mich dafür 

einsetzen, dass alte Menschen, kranke Menschen, Menschen die sozial 

benachteiligt sind, in unserer Gesellschaft eine angemessene 

professionelle, bedarfsgerechte Versorgungund Unterstützung 

erhalten. Im Land Bremen, dass unter großen finanziellen Druck steht, 

sehe ich es als besondere Herausforderung an, eine angemessene 

Politik zu betreiben um alle genannten Seiten miteinander zu 

verbinden und gute Voraussetzungen für nachhaltige Konzepte zu 

schaffen. Den Grünen möchte ich meine Unterstützung geben, sich 

diesen Themen der Zukunft zu nähern und dieses politische Feld für 

die Bremer Bürgerinnen und Bürger zu besetzen. 
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Ich wünsche mir, dass die Grünen sich weiterhin für eine nachhaltige, ökologische Umweltpolitik, für 

globale Gerechtigkeit  und soziale Belange von Menschen einsetzen, dabei ihren Wertvorstellungen 

treu bleiben und andere überzeugen können. 

Ich bewerbe mich für den Landesvorstand weil ich an den genannten Themen und 

Herausforderungen sehr gerne mitgestalten möchte und ein großes Interesse daran habe die 

potentiale aller hauptamtlich und ehrenamtlich tätigen Mitglieder gut miteinander zu verknüpfen 

und daraus eine Motivation für alle zu schöpfen. Ich sehe die Arbeit im Landesvorstand als eine 

Dienstleistung für alle Mitglieder an, die ich gerne erfüllen möchte. Durch meine bisherigen 

Tätigkeiten in Vorständen bringe ich Erfahrung mit, besitze eine hohe kommunikative Kompetenz, 

habe Lust auf grüne Politik und die Menschen, die sie gestalten. 

 

Ganz herzliche Grüße 

Ilona 


