
Kandidatur zum Mitglied im Bezirksvorstand  

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

 

hiermit möchte ich mich um zwei weitere Jahre 

für den Bezirksvorstand bewerben und 

gleichzeitig die Möglichkeit nutzen mich euch 

vorzustellen. Da ich schon die letzten vier Jahre 

Mitglied des Bezirksvorstands war, dürften 

mich die meisten von euch schon eine Zeit lang 

kennen.  

Mein Name ist Chris Tsialampanas und ich bin 27 Jahre alt. Nach einer abgeschlossenen Lehre 

zum Werkzeugmechaniker, habe ich mein Fachabitur gemacht und anschließend 

Volkswirtschaftslehre studiert. Seit März 2018 arbeite ich im Wahlkreisbüro unseres 

Bundestagsabgeordneten Pascal Meiser  

Ich fand es eine absolut spannende und interessante Arbeit innerhalb des Bezirksvorstandes 

mitwirken zu können und den Bezirksverband in seiner strukturellen und organisatorischen 

Arbeit weiter zu professionalisieren. Die mittlerweile deutlich über 900 Mitglieder zeigen uns, 

welch riesiges Potenzial in unserem Bezirksverband steckt. Wir müssen als Bezirksvorstand 

die Arbeit der Ortsverbände weiterhin begleiten und sie aktiv unterstützen, damit die 

Neumitglieder nachhaltig und nach ihren Interessensschwerpunkten eingebunden werden 

können. In meinem Themenbereich als Mitgliederverantwortlicher des Bezirksvorstandes 

konnte ich durch diverse Neumitgliedertreffen und Strukturarbeit mit den 

Mitgliederverantwortlichen der Ortsverbände meinen Beitrag dazu leisten. Insgesamt zählt 

der Satz „Stärken stärken und Schwächen schwächen“.  

Weiterhin ist mir die Präsenz und Sichtbarkeit unserer Partei im Bezirk enorm wichtig. Wir 

müssen raus zu den Menschen und versuchen sie von uns zu begeistern. Deshalb fand ich es 

überaus wichtig und hat mir auch große Freude bereitet, beim Organisieren unserer beiden 

großen Feste – dem 1. Mai Fest auf dem Mariannenplatz und dem Friedensfest auf dem 

Petersburger Platz– mit verantwortlich zu sein.  



Vor uns liegt in den nächsten zwei Jahren eine Herkulesaufgabe: Die Wahl im Jahr 2021, 

bestehend aus der Bundestags-, Abgeordnetenhaus- und BVV Wahl. Wie schon bei der 

vergangenen Wahl, würde ich in diesem „Superwahljahr“ gerne wieder als Wahlkampfleiter 

fungieren. In diesem Bereich konnte ich bei den letzten Wahlen sehr viel Erfahrung sammeln 

und würde die organisatorische und strukturelle Arbeit in diesem Bereich sehr gerne wieder 

übernehmen.  

Darüber hinaus möchte ich weiterhin meinen Beitrag dazu leisten, dass wir ein so gutes Klima 

in unserem Bezirksverband haben. Wir diskutieren selbst die strittigsten Themen auf einer 

sehr sachorientierten und vernünftigen Art und Weise und ohne Ausgrenzung. Dies muss 

auch weiterhin Grundlage unserer Diskussionen sein. Wenngleich alle unsere Diskussionen 

sehr anregend und spannend sind, ist es mir wichtig, dass unsere praktische Arbeit und unser 

Fokus hin zu den Leuten weiter im Vordergrund stehen. Wir müssen weiterhin „machen“ statt 

„wollen“.  

Zusammengefasst würdet ihr mit mir jemanden wählen, der sach- und ergebnisorientiert 

arbeitet, kollektiv und nicht individualistisch denkt und verlässlich mit anpackt.  

 

Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.  

Chris Tsialampanas  

 


