Mentoring-Programm für die Kommunalwahl 2020
Hast du Interesse, bei der Kommunalwahl 2020 in Köln für den Rat der Stadt Köln oder
deine Bezirksvertretung auf der Grünen Liste zu kandidieren? Du bist nicht sicher, ob die
kommunalpolitische Arbeit etwas für dich ist und würdest gerne einmal hereinschnuppern,
bevor du dich aufstellen lässt? Dann bist du beim Mentoring-Programm der
Personalentwicklungskommission (PEK) genau richtig!
Beim Mentoring-Programm geht es darum, einem erfahrenen Rats- oder BV-Mitglied
in einem Zeitraum von 3 Monaten (09.2019 bis 11.2019) über die Schulter zu schauen,
sie oder ihn zu verschiedenen Sitzungen zu begleiten und dabei Fragen stellen zu können,
die dir unter den Nägeln brennen. Du erhältst also einen intensiven Einblick in die
Kommunalpolitik.
Voraussetzungen um am Mentoring-Programm teilzunehmen:
•

Wählbarkeit: du bist mindestens 18 Jahre alt und Deutsche*r oder EU-Bürger*in

•

dein Hauptwohnsitz ist in Köln, bei Interesse an einer Kandidatur für eine BV im
entsprechenden Bezirk

•

du hast ernsthaftes Interesse an Kommunalpolitik auf Stadt- und Bezirksebene und
möchtest für den Rat oder eine BV bei der Kommunalwahl 2020 kandidieren

•

du bist bereit, innerhalb der 3 Monate des Mentoring-Programms an den
Pflichtveranstaltungen deines*r Mentors*in teilzunehmen (dazu gehören
Rats-/BV-Sitzungen, Fraktionssitzungen, Ausschuss-Sitzungen, ...)

•

der Zeitaufwand von 10-12 h/Woche für den Rat sowie 4-8 h/Woche für die BV
passt in dein zeitliches Budget

•

eine Mitgliedschaft bei Bündnis 90/die Grünen ist nicht zwingend erforderlich,
aber wünschenswert

•

nur für die Teilnahme am Mentoring-Programm für den Rat: du bringst Erfahrungen
im Bereich der kommunalpolitischen Arbeit mit (regelmäßige Teilnahme an AKs,
bereits Erfahrung in der BV, Mitarbeit im KV/OV, ...)

Falls wir dein Interesse geweckt haben, fülle gerne den beigefügten Bewerbungsbogen
aus und sende ihn per E-Mail zurück an pek@gruene-koeln.de oder per Post an die
Kreisgeschäftsstelle • z.H. PEK • Ebertplatz 23 • 50668 Köln.
Einsendeschluss ist der 30.06.2019.
Sollte es noch Fragen geben, wende dich gerne an uns unter pek@gruenekoeln.de oder an Mechthild Böll,
Deniz Ertin, Manuela Grube, Regina Kaiser, Patrick Kopischke, Manfred Richter oder Eileen Woestmann.

