Bewerbung von Friederike Wenk als Beisitzerin im
Kreisvorstand
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir leben in besonderen Zeiten und dennoch dreht sich die Welt weiter.
Die Coronapandemie zwingt uns, unser Verhalten zu überdenken.
Aber: Wahlen müssen durchgeführt und Beschlüsse müssen gefasst werden!
Die Digitalisierung schreitet nun auch in unserer Partei endlich voran! Doch gibt es auf viele
Fragen noch keine Antworten, besonders auf Ortsvereinsebene noch nicht:
„Rechtssicherheit von Beschlüssen, die online beschlossen werden“
„Wie führe ich eine Jahreshauptversammlung online durch, ohne jemanden auszuschließen“ ?
Bei allen diesen Fragen, Lösungen
Kreisvorstand mitarbeiten.

und anderen Themen möchte ich aktiv als Genossin im

Ich bin Friederike Marie Wenk, 35 Jahre alt, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin,
Ökotrophologin und Mitglied bei Ver.Di. Zurzeit arbeite ich in einem Senioren- und Pflegeheim. Ich
treffe auf Menschen, die sich von der großen Politik oft vergessen fühlen und für viele kleine
Probleme nach Lösungen suchen.
Mitglied der SPD bin ich seit 2017. Noch im gleichem Jahr wurde ich zur Beisitzerin in meinen
Ortsverein gewählt und seit 2019 bin ich Ortsvereinsvorsitzende des größten Ortsvereins in Kiel.
Seit der letzten Kommunalwahl bin ich Mitglied im Ortsbeirat Ravensberg, Düsternbrook und
Brunswik. Als Ortsbeirätin bin ich im Quartier präsent und suche aktiv den Kontakt zu unseren
Nachbarn aber auch zu den Institutionen. So haben sich im Laufe der Jahre einige gute Kontakte
ergeben. Unser Ortsverein ist am Geschehen vor Ort beteiligt, ob es nun um die „Aktion unser
Stadtteil leuchtet“, „Stadtteilputz“ oder bei der Mithilfe bei „Gottesdienst an Weihnachten unter
Coronabedingungen“ ist. Es spricht sich herum, dass es die SPD ist, auf die man sich verlassen
kann.
Seit September 2020 bin ich im Landesvorstand der AsF. Für frauenpolitische Themen habe ich
mich schon vorher interessiert, auch weil frauenpolitische Themen eng mit pflegepolitischen
Themen verknüpft sind. So habe ich den SPD-Frauenstammtisch Kiel mitgegründet, um die
Vernetzung von Frauen zu fördern.
Ein weiteres meiner Herzensthemen ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ob im Bund, auf Landesebene, im
Rat, aber vor allen in den Ortsvereinen leisten wir als Partei Gutes. Das müssen wir nach außen
tragen und zeigen. Mit guter ehrenamtlicher Arbeit dürfen wir uns schmücken! Wer ein Beispiel
sehen möchte, wie ich mir das vorstelle, den lade ich ein, unsere Facebook Seite oder Instagram
„SPD Kieler Mitte“ zu besuchen.
Über Euere Stimme und damit Euer Vertrauen würde ich mich freuen.
Mit solidarischen Grüßen
Friederike

