David Pierags

Basismitglied

Ersatzdelegierter
Landesdelegiertenkonferenz
Rechnungsprüfung
des Kreisvorstandes

Bewerbung als
Vertreter im Landesparteirat
Liebe Freunde,

als Partei leben wir den Anspruch, dass es im Leben nicht
zählt, wen du liebst, woran du glaubst, wer deine Eltern
sind oder woher du kommst. Kurz gesagt: gelebte Vielfalt.
Es ist wichtig, dass die Vielfalt unserer Stadt auch im
Landesparteirat abgebildet ist. Deswegen strebt der
Kreisverband Marzahn-Hellersdorf auch weiterhin eine
Vertretung im Landesparteirat an und hat mir mit einem
einstimmigen Votum das Vertrauen für die Bewerbung
gegeben.
Marzahn-Hellersdorf ist der Bezirk in Berlin mit dem
kleinsten Kreisverband. Wir haben rund 100 Mitglieder.
Wir bemühen uns mit den wenigen Menschen trotzdem
das maximale für die Grüne Sache herauszuholen.
Dafür ist es wichtig, dass wir auch in Gremien des
Landesverbandes vertreten sind.
Ich kann bei Weitem nicht mit dem Parteibuch von
anderen Bewerber*innen aufwarten. So viel Ehrlichkeit
muss sein. Dennoch war ich mir nie zu schade an
Türklinken, Briefkästen und Ständen für unseren
gemeinsamen Werte zu kämpfen und auch weniger
beliebte Ämter (wie den des Rechnungsprüfers) zu
übernehmen.
Mit meiner Kandidatur gibt es die Chance weitere
Blickwinkel auch von einem Basismitglied aus einem
Außenbezirk in den Landesparteirat zu wählen.
Ich werbe um euer Votum, damit die Stimmen von
Marzahn-Hellersdorf auch weiter im Landesparteirat
gehört werden können.
Euer David
meine Kontaktdaten
david.pierags97@gmx.de

Über mich
Ich bin David und fühle mich mit
Marzahn-Hellersdorf stark
verbunden. Hier bin ich
aufgewachsen und hier mache ich
Politik.
Ich bin zwar einfaches
Basismitglied, engagiere mich aber
auch ohne politisches Amt sehr
stark.
Ich studiere Wirtschaft und Politik
mit den Schwerpunkten
Umweltökonomie/- politik.
In der Abteilung für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit habe ich in
der Landesgeschäftsstellle von
Bündnis 90/Die Grünen ein
Praktikum gemacht. Auch beim
Bundesverband WindEnergie e.V.
und der Landesvertretung von
Nordrhein-Westfalen beim Bund
habe ich Praktika gemacht und
mich mit Themen beschäftigt, die
mir wichtig sind.
Ich habe den Haustürwahlkampf in
Brandenburg begleitet und nehme
an vielen Arbeitsgruppen in
unserem Bezirk teil.
Transparenz von Lobbyismus ist
mir ein wichtiges Anliegen.
Deswegen habe ich eine der
Vorsitzenden der
Kohlekommission für unsere
Kreismitgliederversammlung
eingeladen und gewinnen können.
meine Themen
Soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft,
Umwelt

