Bewerbung als Schatzmeisterin

Liebe Freund*innen,
es ist 2021 und wir stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen.
Der spannende Wahlkampf, der vor uns steht, mit sowohl der
Kommunal- als auch der Bundestagswahl, gibt uns eine Chance diese
Herausforderungen aufzuzeigen und anzugehen.
Mich treibt an, dass es 2021 ist und wir als Gesellschaft immer noch
über Gleichberechtigung und Gerechtigkeit in allen Dimensionen
sprechen müssen. Ob es um einschränkende Geschlechterrollen, die
ungleichen Chancen in der Arbeitswelt oder den Kampf selbst über den
eigenen Körper bestimmen zu dürfen (TSG, §218 & §219a StGB), um
nur ein paar zu nennen.
Es ist 2021 und noch immer müssen wir als Gesellschaft über den
Klimawandel diskutieren, richten die Innenstädte nach der Gruppe der
Autofahrer aus und fördern umweltschädliche Branchen und
Industrien.
Es ist aber auch 2021 und wir können als Grüne diese Dinge
gemeinsam angehen und ändern. Ich glaube fest daran, dass wir als
Grüne die gesellschaftliche Transformation vollbringen können, denn
nichts anderes brauchen wir. Wir schaffen im Großen, im Bund, die
richtigen Rahmenbedingungen und werden lokal und kommunal die
vielfältigen
Lebensrealitäten
der
Hannoveranerinnen
und
Hannoveraner verbessern.
Ich bin Versicherungsmathematikerin und leitende Angestellte der HDI
Versicherung AG mit der Verantwortung für das Pricing und damit die
Profitabilität der Produkte. Zahlen sind meine Welt und gehören zu
meinem Alltag. Ich liebe es im Job und anderen Bereichen meines
Lebens mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenzutreffen.
Mit ihnen in Kontakt zu treten, ihre Bedürfnisse zu verstehen,
kontrovers Dinge zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden,
treibt mich an.
In den letzten zwei Jahren ist mir Hannover ans Herz gewachsen und zu
meinem Zuhause geworden. Einen wichtigen Anteil daran hatten auch
die interessanten und inspirierenden Menschen, die ich hier bei den
Grünen kennen gelernt habe. Ich habe mit euch erlebt, wie viel wir
erreichen können, wenn wir uns gemeinsam unterstützen, vernetzten
und empowern.
Für mich ist damit 2021 auch das Jahr in dem ich mich bei euch als
Schatzmeisterin bewerbe und um eure Stimmen bitte um als Teil des
Vorstands für euch und die Grünen Hannover die großen und kleinen
Ziele voran zu bringen.
Habt ihr Fragen, wollt mit mir ins Gespräch kommen oder diskutieren?
Ich freue mich auf euch!
Viele Grüße

⇐
Claudia

Claudia Görtzen
•
1983 in Münster geboren
•
Verheiratet
•
Seit 2019 in Hannover
•
Lebensstationen: München,
Trieste, Aachen, Sydney, Münster
•
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bekochen
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•
Mitglied seit 2020
•
aktiv in der Stadtteilgruppe Mitte
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Frauennetzwerk der Region
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•
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an der RWTH Aachen;
•
Aktuarin (DAV);
•
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Versicherung AG mit der
Verantwortung für die
Mitarbeiter und das Pricing der
Kraftfahrt-, Sach-, Unfall- und
Haftpflicht-Produkte
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