Bewerbung für das Schatzmeister*in-Amt

Christopher Mäuer

Liebe Freund*innen,
mit der diesjährigen ordentlichen
Landesmitgliederversammlung der Grünen Jugend Berlin
bin ich nun ein Jahr lang GJ-Mitglied. Ursprünglich motiviert
durch die Bundestagswahlergebnisse 2017 wurde ich in der
Grünen Jugend Neukölln schnell herzlich aufgenommen
und direkt bei der nächsten Mitgliederversammlung zum
Vorstandsbeisitzer gewählt.
In der Grünen Jugend konnte ich schnell mein Engagement
auf für mich interessante Themen, wie zum Beispiel die
Berliner Luftqualität oder den Radverkehr fokussieren und
so mit meiner Bezirksgruppe gemeinsam einige Projekte ins
Leben rufen. Dazu zählen ein erschwingliches LuftqualitätMessgerät, das wir im nächsten Jahr fertigstellen und erste
Stationen aufbauen wollen, eine Smartphone-App zum
Finden des nächstgelegenen Leihrads und eine weitere
Smartphone-App in Verbindung mit dem bald anstehenden
Themenmonat Verkehr des Landesverbandes, auf die ich
mich bereits besonders freue.
Ich freue mich zudem sehr, dass ich auch auf Landesebene
schnell Kontakte knüpfen und viele tolle Menschen
kennenlernen durfte und möchte nun mein Engagement
auf dieser Ebene ausweiten. Für das Schatzmeister*in-Amt
bringe ich einige nützliche Kenntnisse mit, die ich durch
eigene geschäftliche Tätigkeiten als Quereinsteiger in der
Buchhaltung bereits erwerben konnte. Zudem schätze ich
mich als sehr pflichtbewussten Mensch ein, der
übernommene Ämter stets ernst nimmt und außerdem
gerne Verbesserungen sucht und umsetzt. Durch die
technische Orientierung meiner Berufsausbildung möchte
ich meine Kenntnisse gerne für den Landesverband
einsetzen und die buchhalterischen Abläufe vereinfachen.
Im kommenden Jahr möchte ich dem Landesverband
außerdem gerne als Ansprechpartner bei technischen
Fragen zur Seite stehen und viele weitere Projekte auf
dieser Ebene unterstützen. Für Eure Unterstützung auf der
Mitgliederversammlung wäre ich Euch daher sehr dankbar.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Liebe, grüne Grüße!
Christopher
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