Dieter Schöffmann

Köln, 15. April 2012
Bewerbung als Beisitzer im Kreisvorstand

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
hiermit bewerbe ich mich um einen Sitz als Beisitzer im Vorstand des Kölner Kreisverbandes. Seit einem Jahr gehöre ich dem Kreisvorstand an und würde gerne die hier
begonnene Arbeit fortführen und so zu einer starken politischen Profilierung und Wirkung Grüner Politik in Köln beitragen.
Die politischen Themen, die mich besonders und schon seit langem bewegen sind
„Demokratie / Bürgergesellschaft / Bürgerengagement“ und „Wirtschaftspolitik /
nachhaltiges Wirtschaften / gesellschaftlich verantwortliches Unternehmertum“. Beides werde ich weiterhin in die Vorstandsarbeit einbringen.
Außerdem will ich mich für die Entwicklung und Etablierung eines erfolgreichen Fundraising für uns Grüne einsetzen, um so zusätzliche Mittel zu gewinnen, die für die weitere Realisierung unserer Personalentwicklung, für attraktive und öffentlichkeitswirksame Projekte, für eine bessere Personalausstattung und anderes sinnvolles mehr einsetzen können.

Was habe ich in dem vergangenen Jahr meiner Vorstandstätigkeit getan? Neben der
kontinuierlichen Mitwirkung an der Vorstandsarbeit waren dies insbesondere folgende
Aktivitäten:
 Personalentwicklung: Umsetzung des Personalentwicklungsbeschlusses der MV in
einen Vorstandsbeschluss zur Realisierung des Gesamtkonzeptes und der einzelnen
Maßnahmenansätze.
 Zukunftstag: Konzept, Planung und Organisation (gemeinsam mit Alex). (Wegen
der Landtagswahl musste der ursprünglich angesetzte Termin verschoben werden.)
 Bürgerbeteiligung: Gemeinsam mit Katja Konzept, Planung und Organisation einer
Werktstattveranstaltung zu diesem Themenkomplex. (Musste ebenfalls wegen der
Landtagswahl verschoben werden.)
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 Fundraising: Anlässlich des Wahlkampfes Entwicklung und Organisation des Online- und SMS-Fundraising für den Kreisverband.
Insbesondere die Vorhaben Fundraising, Bürgerbeteiligung und Zukunftstag werde ich
gerne im Falle meiner Wiederwahl weiter verantwortlich (mit)gestalten. Ebenso will ich
die Personalentwicklung, mit der wir ja erst begonnen haben, weiter unterstützen.

Zurzeit habe ich bei den Grünen folgende politischen Funktionen inne: Sprecher des
Partei-AK Wirtschaftspolitik, stellvertretender Sprecher der LAG Wirtschaft, Sachkundiger Einwohner im Wirtschaftsausschuss der Stadt Köln.

Beruflich bin ich seit über 20 Jahren selbständig als Gesellschaftgeschäftsführer einer
Kommunikations- und Entwicklungsagentur für wirksame Maßnahmen in der Gesellschaft.

Ich bitte um eure Stimme und freue mich auf zwei weitere Jahre Vorstandsarbeit.
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