
 

BEWERBUNG ZUM BEISITZER IM 
VORSTAND / GRÜNE LEV. 
 
OZAN ALI YAKINCAN 

                                                                                                                                           

Liebe Freund*innen, 

 

hiermit mache ich meine Bewerbung um die Wahl zum Beisitzer im Vorstand der GRÜNEN 
Leverkusen bekannt. Viele von euch werden sich fragen wer ich bin und wieso ein solch neues 

Mitglied direkt im Vorstand mitarbeiten möchte. Diese Fragen möchte ich euch in diesem Schreiben 

vorab beantworten.  

 

Zu meiner Person: Ich bin 21 Jahre jung und Auszubildender einer Krankenkasse. Mein Beruf nennt 

sich Sozialversicherungsfachangestellte*r. Seit dem 01.08.2019 bin ich damit beschäftigt die 

Einzelheiten unseres Sozialversicherungssystems kennenzulernen. 

 

Neben meiner Azubi Rolle, bin ich seit einiger Zeit festes Mitglied der „Hauptjugend – und 

Auszubildendenvertretung“ in meinem Unternehmen geworden (Listenwahl). Hier fungiere ich als einer 

von 11 Vertreterinnen und Vertretern, welche sich in personellen und persönlichen Angelegenheiten 

um die über 400 Auszubildenden kümmern. Hier ist stets Organisationstalent und Empathie gefragt. 

Es finden im Rahmen dieser Funktion ein reger Austausch bis in die obersten Instanzen des 

Unternehmens statt. Innerhalb dieses Gremiums bin ich in der „Ver.di Fraktion“ und somit liegt mir 

natürlich die Gleichberechtigung und vor allem der vorurteilsfreie und faire Umgang mit allen 

Menschen sehr am Herzen.  

 

Seit einigen Wochen bin ich Mitglied der GRÜNEN Leverkusen. Dies hat vor allem den Grund, dass 

ich mich nun auch politisch engagieren möchte und dabei mitarbeiten will, unsere Stadt sauberer zu 

gestalten. Es findet ein Umdenken statt, da bin ich mir ganz sicher. Da möchte ich mich engagieren 

und vor allem in den Bereichen Grüne Mobilität und Kinder - Jugend Politik mitwirken. Mir liegt es sehr 

am Herzen, dafür einzustehen, dass unsere Stadt autofreier wird und vor allem, dass Öffentliche 

Verkehrsmittel attraktiver werden. Ich möchte in den Vorstand um meine Erfahrungen in Sachen 

Organisation und Austausch einzubringen. Wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt, werde ich stets mein 

bestes dafür tun, unseren Kreisverband transparent und attraktiv zu gestalten.  
 
Mit lieben und solidarischen Grüßen  
Ozan Yakincan 


