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Liebe Freundinnen und Freunde,  

wie vor 2 Jahren, damals frisch als Neumitglied der Partei heute als Beisitzerin des 

Vorstandes der KV Essen, bewerbe ich mich erneut für den Dienst an der Grünen 

Politik im Vorstand, den ich sehr gerne gemacht habe.  

 

Ich bewerbe mich als Beisitzerin im Vorstand der GRÜNEN Essen, weil… 

Ich bin in Istanbul geboren und aufgewachsen. Deutsch habe ich erst im 

Gymnasium gelernt. Studiert habe ich zuerst in Istanbul, dann weiter in 

Maastricht. So ging es weiter, wie es in der globalen Welt eben ist. Ich blieb aber zuletzt in Deutschland. 

Insgesamt habe ich in 6 Städten gelebt, davon 4 in Deutschland, in 3 unterschiedlichen Bundesländern.  

Jedes Mal habe ich mich gesellschaftlich, beruflich und auch privat angesichts neuer Herausforderungen 
neu orientiert und das erreicht, was ich jetzt bin. Ich bin ein Teil von unserer Gesellschaft mit meinem 

Background und starken Visionen. Ich bin sehr gerne in der Politik, weil mich das sehr befriedigt, eine 

Stimme für die Menschen zu sein, die ähnlich sind wie ich. Eine Stimme kann in meisten Fällen sehr viel 

bewegen. 

Ich habe eine Wunschvorstellung im Leben, nämlich ein faires Miteinander, was für mich heißt: nicht 

einseitiges Anpassen - sondern auf Augenhöhe nachhaltig zusammenwachsen. Bei mir steht das Interesse 

an Menschen und Kommunikation im Zentrum. Genau das erwarte ich von der Gesellschaft, in der ich lebe. 

Sie ist heterogen global, offen, transparent, diskursiv und demokratisch. Ich möchte eine Politik von und für 

Köpfe/-n aus jeder Schicht, Kultur, jedes Alters und Geschlechts. Dies sehe ich nur bei uns GRÜNEN, deshalb 

wirke ich in der Vorstandsarbeit mit und möchte das weiterhin auch tun.  

 

Mich beschäftigt am meisten, … 

Bildung, Soziales Miteinander/“Integration“, Kinder und Familie sind die Themen, wo ich mich am meisten 

zu Hause fühle und die auch Bestandteil meines privaten Alltags sind.  

Neben meiner Vorstandsarbeit habe ich in den letzten beiden Jahren die Arbeitsgruppe Internationales 

mitgegründet und geleitet. In kurzer Zeit haben  ich mit Hilfe meines Teams eine Veranstaltung über ein 

internationales Bildungsthema (Mehrsprachigkeit für alle, von Anfang an!) erfolgreich absolviert. Das 

Thema  werden  wir  neben  anderem weiter verfolgen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat 

in Essen rundet unsere Projekte ab.  

 

Und sonst bin/mache ich,… 

Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier Kinder und vom Beruf Betriebswirtin (MBA).  

Vom Typ her bin ich systematisch – habe Wirtschaftsmathematik studiert.  

Ich spiele sehr gerne Klavier. 

Ich mag Kunst in jeder Form, schätze Ästhetik. Ich interessiere mich sehr für Geschichte, lese gerne 

historische und gesellschaftskritische Romane sowie Biographien. 

Ich liebe Blumen, so wie sie soll unsere Welt aussehen: vielfältig, bunt, glänzend schön…Man muss sie ja 

nur pflegen und zuhören können sowie wir Menschen miteinander umgehen sollen. Und ja, ich bin eine 

große Romantikerin und Idealistin. 

 

Ich wünsche mir viele weitere neue Begegnungen und Herausforderungen, möchte mich an der Stelle für 

die bisher entgegengebrachte Herzlichkeit bedanken und freue mich über Euer anhaltendes Vertrauen.  

 

Mit Grünen  Grüßen, 

Ezgi 


