
Köln, 31.08.2022

Kandidatur als Kassierer der Grünen Köln

Liebe Freund*innen,

wir Grüne tragen seit Juni dieses Jahres gleichzeitig im
Bund, im Land und in Köln Verantwortung. Vor dem
Hintergrund der gleichzeitigen Krisen: Corona, Krieg in
der Ukraine und Klimawandel bin ich darüber sehr froh.
Denn wir sehen, es macht den entscheidenden
Unterschied, so z.B. zu sehen bei den Entlastungspaketen
auf Bundesebene, der Energiewende auch im Land sowie
dem Ausbau des Radverkehrs in Köln.

Ich möchte meinen Beitrag leisten und den Kreisverband sehr gerne in den nächsten Jahren 
weiter unterstützen, um den erfolgreichen Kurs fortzuführen. Denn wir haben genau diese 
kommenden Jahre, um unsere Konzepte Realität werden zu lassen. Das sind enorme 
Aufgaben für unsere Mandatsträger*innen im Bund, Land und Kommunal. Aber auch die 
Partei muss sich entsprechend aufstellen, weiterentwickeln und vorbereiten.

Zu diesen Aufgaben des Kreisverbands gehört ebenfalls, die Finanzen im Blick zu haben und
die finanziellen Grundlagen für unsere künftige politische Arbeit zu legen. Als Aufgaben der 
Kasse für die kommenden Jahre sehe ich zum einen die finanzielle Vorbereitung auf die 
Kommunal-, Oberbürgermeister*in- und Bezirksvertretungswahlen im Jahr 2025 sowie die 
Europa- und Bundestagswahlen in den Jahren 2024 und 2025. Zum anderen stehen 
innerparteilich die Strukturreform und der Vielfaltsprozess an, um die politische Teilhabe im 
Kreisverband zu stärken. Für beide Aufgaben bringe ich Erfahrung aus der Parteiarbeit mit. 
So war ich Kassierer im Ortsverband Innenstadt/Deutz, Co-Sprecher im Arbeitskreis gegen 
Rechts und bin Beisitzer im Kreisvorstand.

Neben dem Ehrenamt arbeite ich im Statistischen Bundesamt in Bonn und fahre 
leidenschaftlich gerne Bahn und Rad. Ich bin 1990 in Berlin geboren und habe Geographie 
in Dresden sowie Hannover studiert. Im Jahr 2017 bin ich nach Köln gezogen und wohne auf
der Aachener Straße, wo ich mittlerweile auch gerne Mal die Breite des Fußwegs mit dem 
Maßstab für die Außengastro nachmesse ;-).



Hiermit kandidiere ich auf der kommenden Kreismitgliederversammlung als Kassierer der 
Grünen Köln. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dafür euer Vertrauen schenkt. Vielen 
Dank.

Bei Fragen stehe ich immer gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße 

Willi 

---

Willi Harz

Mobil: 0173 277 0205
E-Mail: willi.harz@gruenekoeln.de
Instagram: @willi.willwissen
Facebook: Willi Will Wissen

www.gruenekoeln.de/partei/vorstand/willi-harz/ 



Kontakt
klarisabel@icloud

isimobisi

Isabel
Klar

BEWERBUNG FÜR DIE
PERSONALENTWICKLUNGS-

KOMMISSION 

Meine Themen
Demokratische, inklusive

intersektionaler 
Queerfeminismus
Kunst und Kultur
aufgeklärte und inklusive

  Prozesse

  Polizei und Ordnungsbehörden

Man sieht mich
rennend springend, auf
dem Boden sitzend,
lachend, fragend,
diskutierend,
entrüstet, motiviert,
angespornt

Lieblings-
grundrecht
Alle! 
denke aber gern  über
Art. 8 nach

Liebe grüne Kölner*innen,

aktuell arbeite ich als Werkstudentin in einer
Kommuniktaionsagentur und durfte in einigen
Vereinen schon die Aufgabe übernehmen,
Kommunikationsprozesse zu stärken. Für mich ist 
 also genau das ein wesentlicher Teil in der
Personalentwicklung. Dass Menschen sich
aufgeklärt fühlen, und dabei begleitet werden
können neue Schritte zu gehen. in diesem Jahr
habe ich eine Weiterbildung zur Wissensmanagerin
gemacht. Warum? Machtmissbrauch findet in allen
möglichen Formen statt und leider häufig
unerkannt in der Zurückhaltung des eigenen
Wissens. Wissen, das selektiv weitergegeben wird
und nicht zur Verfügung gestellt, führt zu
mangelnder Repräsentation, schlecht besetzten
Ämtern und dysfunktionalen Teams. Lässt man das
außer Acht, bleibt, dass Wissensidentifikation,
Verteilung  und Neuerwerb und damit  auch
Personalentwicklung ein essentielles Thema ist,
um Kompetenzen zu fördern und Diskrimierung zu
bekämpfen. Deswegen habe ich lernen dürfen, wie
man diese Mechanismen aufbrechen kann. Wie  man
Menschen dabei unterstützt ihr Wissen zu erkennen
und es für andere aufzubereiten - dieses Wissen
möchte ich weitergeben und nutzen in der 
 Mitarbeit bei der Personalentwicklungskommision. 

Mit lieben Grüßen 
Isi 

Hardfacts
ein Drittel-Juristin 
95er Baujahr
Adoptierte Schäl Sickerin

zertifizierte Wissensmanagerin 
Junior Social-Media Managerin

 aber Altstädter Alpenveilchen

Erfahrungen
Wahlkampfmanagement OV9 
Landesdelegierte
Vereinsinterne Mediation
Mitgestaltung
Freiluftpartygesetz Bremen
und Verhandlung innerhalb
der Kollektive 


