Liebe Genossinnen und Genossen,
im Folgenden bewerbe ich mich zur Beisitzerin des neuen
Stormarner Kreisvorstandes der SPD.
Mein Name ist Franziska Eggen, ich bin 26 Jahre alt und
wohne in Bargfeld-Stegen. Ich studiere aktuell „Kultur der
Metropole“, an der HafenCity Universität in Hamburg. Ich
verbringe mein 5. Semester zurzeit in Wien in einem
Erasmus-Jahr um in Österreich “Europäische Ethnologie” zu
studieren.
In den letzten Jahren habe ich einige Erfahrungen mit
Gruppendynamiken, aber auch mit dem organisiertem
Arbeiten machen dürfen, sei es im Laufe meines
Freiwilligen Sozialen Jahrs, in meiner Ausbildung zur
Verwaltungsfachangestellten oder in meiner Arbeit für die
Jusos und die SPD. Besonders die letzten zwei Jahre haben
mich innerhalb der SPD als Kreistagsabgeordnete, aber
auch als Studentin in meiner Weiterentwicklung.
Mir ist in dieser Zeit immer wieder aufgefallen, wie politisch die meisten Menschen sind und wie
wichtig es ist, politisches Interesse zu erkennen. Dieses Interesse zu fördern und Menschen eine
Möglichkeit zu geben sich einzubringen.
Als Mitglied des Vorstandes möchte ich dafür sorgen, dass unser Kreis nicht einschläft, dass wir
aktuell bleiben und in Zeiten, die noch nie so unsicher für die Demokratie waren, wie zurzeit, die
Stärke des Kreises beibehalten. In der Funktion als stellvertretende Juso-Vorsitzende im Kreis
Stormarn habe ich die letzten Jahre die schöne Aufgabe übernommen, mit Neumitgliedern den
ersten Kontakt herzustellen. Hier möchte ich auch für die kommende Zeit anknüpfen und zu dem
Thema der Strukturen und Organisation der SPD Neumitglieder-Seminare anbieten. Aber nicht nur
Neumitglieder sind in der Zusammenarbeit wichtig, auch für die bereits tätigen Menschen in unserer
Partei würde ich gerne Konzepte ausarbeiten, um Interessen weiterhin zu fördern.
Weiterhin möchte ich eine Kommunikation auf Augenhöhe fördern und flache Hierarchien so
kreieren, dass sich alle Mitglieder*innen so einbringen und wohlfühlen können, wie es sich
gewünscht wird!
Ich freue mich, aus meinen Erfahrungen aus den verschiedenen Bereichen meines Lebens schöpfen
zu können und weiter dazu zu lernen. Gemäß den Grundwerten unserer Sozialdemokratie: Freiheit,
Gerechtigkeit, Solidarität gestalten wir Stormarn ein kleines Stück besser. Deshalb möchte ich mich
für die nächsten Jahre in unserem Kreis, für die Werte und Ziele der Sozialdemokratie gemeinsam
mit euch einsetzen!
Ich bitte euch mit diesem Schreiben um Euer Vertrauen und Eure Stimme!
Solidarische Grüße

01749417285

Franziska Eggen

franzieggen@outlook.de
https://www.facebook.com/franziskaeggen

