
Kandidatur zum Mitglied im Bezirksvorstand 

 

 

Liebe Genoss*innen, 

 

hiermit möchte ich mich für den Bezirksvorstand 

bewerben und mich kurz bei euch vorstellen. Mein Name 

ist Yvonne, ich bin 29 Jahre alt und seit Mai 2017 bei DIE 

LINKE aktiv. Nach meinem interdisziplinären Studium im 

Bereich der Politikwissenschaft arbeitete ich an einem 

Jugendpolitikprojekt mit, bevor ich im Mai 2019 im 

Bundestagsbüro des Abgeordneten Victor Perli anfing. Seit 

November 2017 gehöre ich dem Vorstand des 

Ortsverbandes Friedrichshain-Nordost an, in dem ich im 

September dieses Jahres wieder hineingewählt wurde. 

 

In der Partei DIE LINKE. bin ich Mitglied geworden, weil ich 

aktiv für eine soziale, gerechte und friedliche Gesellschaft 

ohne jegliche Form der Diskriminierung kämpfen möchte. In Zeiten der AfD und anderen 

rechtsextremen und faschistischen Gruppen in unserer Gesellschaft ist es umso wichtiger, sich laut, 

stark und vor allem gemeinsam für eine solidarische Welt einzusetzen. Gerade heute ist es dringend 

notwendig, Rassismus, Sexismus, Klassismus und alle weiteren Formen der Diskriminierung keine 

Plattform zu geben und sich für eine Gesellschaft der Solidarität und Teilhabe einzusetzen. Im Kontext 

der neoliberalen Kräfte und der Klimakrise ist ein Systemwechsel zwingend notwendig. Diesen erreichen 

wir aber nur, wenn wir mit Bündnispartnern auf der Straße, in den Kiezen, im Bezirk und in den 

Parlamenten zusammenarbeiten. 

 

Im Ortsverband bringe ich mich nicht nur in den organisatorischen Aufgaben wie Wahlkampf oder 

Weihnachtsfeier ein, sondern setze politische Schwerpunkte und bin Teil der politischen Arbeit. So 

unterstützten wir Soziale Bewegungen wie die Protestaktionen für eine gerechte Mietenpolitik (inkl. 

Mietenkampagne), gegen die AfD und rechte Hetze, aber auch den Volksentscheid für Gesunde 

Krankenhäuser. Wir mobilisieren regelmäßig für Demos und solidarischen Kundgebungen und versuchen 

stets, im Kiez präsent zu sein.  

 

In meiner Funktion im Bezirksvorstand möchte ich an der bisherigen Arbeit des Bezirksvorstandes 

anknüpfen, diese weiterführen und mich mit neuen Ideen einbringen. Ich denke, dass wir im Bezirk 

einen regen Austausch mit Aktionsgruppen und Bündnispartnern weiter fördern sollten. In 

Friedrichshain-Kreuzberg werden wir uns auch künftig mit Fragen der Verdrängung, der Teilhabe und 

mit einer sozialen und ökologischen Stadt beschäftigen müssen. Gerne möchte ich dafür mein Wissen 

und meine Erfahrungen einbringen, neue Mitglieder für die Partei DIE LINKE gewinnen und 

Friedrichshain-Kreuzberg zu einem solidarischen und lebenswerten Bezirk gestalten. 

 

Über euer Vertrauen und eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 

 
 

Yvonne Elfriede Hein 


