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Liebes Mitglied der Pankower Grünen,
ich bewerbe mich hiermit um Deine Stimme als Beisitzer im Kreisverband tätig werden zu dürfen.
Von 1983 an in Berlin-Friedrichshain aufgewachsen zog es mich nach meinem Abitur nach NRW, Frankreich
und England für mein Wirtschaftsstudium. Nach Abschluss im Sommer 2006 habe ich Japanisch gelernt und
bin meiner jetzigen Frau hinterher ins lebhafte Tokio gezogen. Zurück nach Berlin und Pankow hat es uns zwei
und meine mittlerweile drei kleinen Töchter (3, 5 und 7) 2009 verschlagen, wo wir seitdem durch Schule, Kita
und Freunde untrennbar mit unserem wunderbaren Bezirk verwurzelt sind.
Pankow grünt – dank eines grandiosen Wahlkampfes ab jetzt auch ganzjährig! Pankow ist mit seinen
Ortsteilen und deren Geschichten facettenreich, farbenfroh und vereint in sich drängende Themen mit
Strahlkraft für ganz Berlin: Sei es eine wirklich soziale Mietenpolitik, die überfällige Mobilitätswende oder
sozial gemischtere Grundschulklassen.
Unser Reichtum an Facetten bietet uns Chancen zur Lösung. Um diese Chancen zu nutzen, müssen sie
sichtbar gemacht werden. Wo können wir voneinander lernen? Wo können wir von anderen Kreisverbänden
lernen? Was machen wir richtig gut und weiß jede*r im Kreisverband davon? Wo sollte der Landesverband
mehr Pankow wagen?
Ich möchte, dass wir uns
systematisch nach innen und außen vernetzen, um mit den verfügbaren Mitteln an Schlagkraft zu gewinnen.
Meine langjährige Erfahrung als Führungskraft in einem Personalberatungsunternehmen und einem
Berliner Start-Up hat mir zudem verdeutlicht, wie ausgezeichnet
Ideen stiller, zurückhaltender Stimmen oft sind. Sie zum Vorschein zu bringen; andere ermutigen mutig zu
sein.
Das liegt mir am Herzen.
Viele Themen, zwei Ziele, ein klassisches bottle neck: die eigene Zeit.
Mir ist bewusst, dass Ziele allein nicht helfen. Es geht um die Umsetzung und das Machen. Und das möglichst
kontinuierlich. Dein Vertrauen in mich vorausgesetzt, sichere ich daher zu, den Hauptteil meiner Zeit (mind.
25h/Woche) in diese Rolle einzubringen.
Ich wünsche mir, Dich am Dienstag auf der Versammlung zu treffen, mit Dir zu diskutieren und Dein
Vertrauen geschenkt zu bekommen.
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Jacob
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