Bewerbung für den erweiterten Vorstand
Liebe Genoss*innen,

hiermit bewerbe ich mich für einen Platz im erweiterten
Vorstand. So wie ich es bereits seit 2015 in meinem Kreisverband
Soest mache, möchte ich meine Motivation und Ideen im
neuen Landesvorstand einbringen.
Seit 2016 bringe ich mich als Jugendvertreter im Kreisvorstand
aktiv ein. Mein Kreisverband gab mir die Möglichkeit und das
Vertrauen, 2017 und 2021 als Direktkandidat für den Bundestag
zu kandidieren und Erfahrungen zu sammeln. Als Delegierter war
ich seit meiner Mitgliedschaft beim Landesrat aktiv und bin
regelmäßig auf Landesparteitagen für den KV Soest.

PERSÖNLICHE DATEN
Name: Robert Helle
Alter: 24
Familienstand: verheiratet
2018: Abitur
2021: Ausbildung zum Groß- &
Außenhandelskaufmann
abgeschlossen
Aktuell: Account Manager
(Vertrieb im Großhandel)
POLITISCHER WERDEGANG
Seit 2015 Mitglied der LINKEN
2016 Mitgründung der Linksjugend
Kreis Soest
Co. Sprecher der Linksjugend Kreis
Soest (aktuell)
Als Jugendvertreter im
Kreisvorstand (aktuell)
2017 & 2021 Direktkandidat für
den Bundestag
Sachk. Bürger für die Soester
Kreistagsfraktion (Ausschuss für
Bildung und Integration) und für
den Warsteiner Stadtrat
(Stadtentwicklungsausschuss)
(aktuell)

Seit einigen Jahren bin als Sachkundiger Bürger in unserer
Soester Kreistagsfraktion (Ausschuss für Bildung und Integration)
engagiert und seit der letzten Kommunalwahl auch im
Warsteiner Stadtentwicklungsausschuss.
Ich bin Mitglied in der LAG Bildung und LAG Queer.
Außerhalb der Partei engagiere ich mich politisch noch in
unserer lokalen Linksjugend Gruppe als Co. Sprecher und als Teil
der Sprecher*innen der lokalen VVN-BdA Gruppe und bin
Mitglied von Verdi und Lobbycontrol.
Ich möchte mich im LAVO gerne auf die Themen des
innerparteilichen Aufbaus fokussieren. Mitwirken will ich sowohl
daran die Mitgliederzahlen zu stabilisieren und um die
Genoss*innen die wir haben zu kämpfen, als auch wieder neue
zu gewinnen. Das ist eine Aufgabe, die die gesamte Kraft und
Zielstrebigkeit unserer Partei benötigt. Eine starke LINKE, wird wie
wir alle wissen, dringend gebraucht. Hierzu ist aber ein
deutlicher Ruck und ein Zeichen des entschlossenen Wandels,
unsererseits nötig. Hier möchte ich ein Bestandteil von sein und
unterschiedliche Blickwinkel in die vielen verschiedenen
politischen Fragen der heutigen Zeit werfen. Ich möchte mich
für die dringend notwendige konstruktive Zusammenarbeit im
LaVo einsetzen. Ein Teil einer diversen Gruppe sein, die
unterschiedliche Meinungen zulässt, aushält und zu einer
gemeinsamen Haltung zusammenführt. Es wurde in den letzten
Jahren genügend pathetisch über Zusammenhalt gesprochen.
Wenn diese Partei eine Zukunft haben will, müssen wir den
Zusammenhalt, die so viel gepredigte Solidarität endlich auch
leben!
Über eure Stimme würde ich mich sehr freuen!
Mit solidarischen Grüßen
Robert

