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Hallo meine lieben Genoss*innen! 
 
Ich bin vor fast sechs Jahren unserer Partei beigetreten, weil mich 
mein ausgeprägter Drang nach Gerechtigkeit und Ausgleich in 
Kombination mit politischem Interesse keine andere Wahl ließ. 
Dabei möchte ich mich gar nicht in den Vordergrund drängen, 
sondern stehe meinen Genoss*innen gerne beratend zur Seite. 
Hierbei bin ich sehr kompromissbereit, doch nur wenn es auch zum 
Wohle unserer Partei geschieht. 
 
Bei dem Stichwort Kompromisse sehe ich trotzdem für unsere 
Partei eine gewisse Dringlichkeit: Seit Jahren scheinen sich die 
Stimmen in unserer Partei zu mehren, die in der einen oder 
anderen Thematik eine höhere Priorität sehen als andere, oder die 
auch vollkommen unterschiedliche Ansichten über die Umsetzung 
von Zielen unserer Partei haben. Dabei scheint es egal zu sein, ob 
es nun um soziale Gerechtigkeit, Friedenspolitik, 
Gleichberechtigung, oder die Kämpfe gegen Faschismus, 
Kapitalismus oder Diskriminierungen im Allgemeinen geht. 
 
Gerade hier sehe ich aber meine Stärke: Ich messe Personen an 
ihren Worten und Taten, doch bevor ich mir ein endgültiges Urteil 
bilde, ist es mir wichtig, erstmal alle Informationen über die 
Umstände zu sammeln, mit Beteiligten zu reden soweit ich die 
Möglichkeit dazu habe und letztlich zu versuchen zu vermitteln, wo 
es denn möglich ist. Erst, wenn all diese Potentiale ausgeschöpft 
sind, kann man bewerten, wie eine weitere Zusammenarbeit noch 
möglich ist oder halt nicht. Hierbei sind alle Schritte zu gehen, die 
uns satzungsgemäß geboten sind. Dabei ist nicht zu urteilen, ob 
einer der beteiligten Menschen ein besonderes Amt oder eine 
Funktion innehat, sondern alle gleichberechtigt als die 
Genoss*innen, die wir nun mal sind. 
 
Dies sind meine Gründe zur Bewerbung zur 
Landesschiedskommission. 

 

Ausbildung & 
Arbeitsleben 

2002-2006 
Korbwagenschieber und 
Pfandflaschensortierer im 
Supermarkt 
2006 
Abitur am SGOlpe 
2006-2007 
Zivildienst in Betreuung und 
Hausmeisterei einer Förderschule 
2007-2008 
Findungsphase mit Praktika, 
Tageszeitungen verteilen und 
Burger verkaufen 
2008-2013 
Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger 
2012-2020 
Arbeit in verschiedenen 
Wohnstätten für Menschen mit 
schweren Behinderungen 
2017-2020 
Studium „Pädagogik: Entwicklung 
und Inklusion“ Universität Siegen 
seit 2020 
Studium „Soziale Arbeit“ 
Universität Siegen 
ab 2021 
Heilerziehungspfleger in einer 
Kindertagesstätte 
 

politischer Werdegang 
 
seit 2016 
aktives Parteimitglied 
2018-2020 
Beisitzer Kreisverband Olpe 
seit 2017 
Beauftragter für Internet und 
Social Media für den Kreisverband 
Olpe 
2017-2020 und seit 2021 
Delegierter im Landesrat für den 
KV Olpe 

 

weitere Aktivitäten 
 
AG DIE LINKE. Queer 

CSD Verein Olpe e.V. 

AIDS-Hilfe Olpe 

Initiative „Olpe gegen Rechts“ 

 


