Kandidatur zur Beisitzerin für den Kreisvorstand
Die Linke Städteregion Aachen

Liebe Genossinnen und Genossen,
mein Name ist Katharina Grudin, seit Anfang 2015 bin ich Mitglied der Partei Die Linke und
nachdem ich im letzten Jahr wieder dauerhaft nach Aachen gezogen bin, engagiere ich mich
aktiv.
Durch den Wahlkampf zur letzten Bundestagswahl, im Zuge dessen ich in diverse Steck- und
Flyeraktionen und Veranstaltungen eingebunden war, knüpfte ich schnell Kontakt zu vielen
von euch. Dabei durfte ich positiv erfahren, wie aufgeschlossen und wertschätzend der
Umgang mit neuen aktiven Mitgliedern ist.
Das hat mich, zusätzlich zu meinen politischen Ansichten, motiviert mich regelmäßig aktiv
einzubringen und weiterzubilden. Daher habe ich mich gefreut in der „Aktiven Linken“ eine
Gruppe von Genossinnen und Genossen zu finden, in der ich mein Wissen erweitern,
angeregte Diskussionen führen und Aktionen planen kann.
Da ich mir gerne ein möglichst umfassendes Bild von der politischen Arbeit der Linken in
Aachen machen wollte, besuchte ich neben den regelmäßigen Treffen der „Aktiven Linken“
auch einige Treffen der Linksjugend `solid, der Stadtratsfraktion, des SDS und des
Kreisvorstandes.
Als neues Mitglied der Linken Aachen gewann ich einen Einblick in die verschiedenen
Gremien und Strukturen vor Ort. Diese Erfahrungen haben in mir den Wunsch geweckt, mich
selbst noch intensiver einbringen und engagieren zu können.
Ich bin der Meinung, dass gerade die Einbindung aktiver und interessierter junger Menschen
in die Arbeit der Linken vor Ort, wie ich sie persönlich erfahren habe, essentiell ist für die
Weiterentwicklung und das Wachstum des Kreisverbandes. Weiterhin ist es wichtig
Strukturen aufzubauen und weiterzuentwickeln, um Neumitgliedern ein Umfeld zu bieten, in
welchem Sie sich politisch engagieren und weiterbilden können und möchten.
Mit eurer Unterstützung möchte ich mich in den nächsten zwei Jahren im Kreisvorstand
engagieren um diese Entwicklung selbst mit voranzutreiben. Ich möchte nicht nur meine
eigenen Ideen einbringen, sondern auch spannende Veranstaltungen organisieren und zu
einem Klima innerhalb der Partei beitragen, dass von einem wertschätzenden und
konstruktiven Miteinander geprägt ist.

