
Bewerbung als Schatzmeisterin im Bezirksvorstand NrW 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich bin 1982 in Wuppertal geboren und lebe seit nun über 3 Jah-
ren mit meinem Lebenspartner in „wilder Ehe“. Ich bin Diplomin-
genieurin für Umwelttechnik und Ressourcenmanagement und 
arbeite seit Juni 2012 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehr- 
und Forschungszentrum für Energiemanagement und Energie-
technik der Hochschule Niederrhein. 

Ich durfte die letzten zwei Jahre für Euch im Vorstand mitarbei-
ten. Mit viel Freude habe ich unser Wahlkampfcamp organisiert  
und hatte ich mich spätestens mit dieser Aufgabe gut im Vorstand „eingelebt“. Die 
durchweg positive Erfahrung im Austausch mit unseren Kreisvorständen und Mitglie-
dern - auch auf der Tour des Zuhörens – bestätigte sich auch bei der Ausarbeitung 
unserer Satzung.  

Mir hat es viel Spaß gemacht, Eure Interessen, Forderungen und Wünsche zu erfas-
sen, zu verstehen und zusammenzubringen. Und ich hoffe, ich habe das auch aus 
Eurer Sicht gut hinbekommen. 

Diesmal möchte ich Eure Schatzmeisterin werden, um mit Euch, Euren Kreisvorstän-
den und Euren Mitgliedern die Finanzsituation des Bezirksverbands ausführlich, eben-
bürtig und ergebnisoffen zu betrachten. Ich persönlich sehe sowohl die Vorteile eines 
Haushalts für den Bezirksverband, als auch die Gefahren dieser weiteren Strukturän-
derung. Ich habe mir noch keine eigene Meinung darüber gebildet welche Argumente 
für mich persönlich überwiegen. Daher hoffe ich, einen Diskussionsrahmen schaffen 
zu können, der es uns ermöglicht ehrlich, respektvoll und offen das Thema zu disku-
tieren. 

Und sollten wir evtl., irgendwann, vielleicht einen Haushalt haben, sehe ich mich durch-
aus in der Lage diesen zu führen. Allerdings bin ich mir fast sicher, dass Ihr vorher 
schon über Eure Schatzmeisterin erneut abstimmen könnt  

Ich würde mich über Eure Unterstützung freuen. Solltet Ihr noch Fragen haben, scheut 
Euch bitte nicht, mit diesen an mich heranzutreten. 

Eure Janine (Bruchmann) 
Grüne Stationen: 

Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seit 2009, Mitglied des Bezirksvorstandes NrW seit 2013, Mit-
glied des Kreisvorstands Wuppertal von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2010-2013, Delegierte des Kreis-
verbandes Wuppertal für die Landesdelegiertenkonferenz seit 2011, Delegierte des Kreisverbandes 
Wuppertal für den Bezirksrat Niederrhein-Wupper seit 2012, Delegierte des Kreisverbandes Wuppertal 
für die Bundesdelegiertenkonferenz seit 2015, Kandidatin für den Wahlkreis 31 (Wuppertal Ost) zur 
Landtagswahl NRW 2012, Listenplatz 43 zur Landtagswahl NRW 2012  Da geht noch mehr ;) 

Ehrenämter: 

Mitglied des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) e.V. seit 2005, Kassenprüferin des Kinderschutz-
bundes Ortsverband Wuppertal e.V. seit 2007, Spielplatzpatin des Spielplatzes Loherbrücke, Wuppertal 
(2007-2011), psychologische Telefonberatung am Kinder- und Jugendtelefon und am Elterntelefon des 
deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Wuppertal e.V. (2006-2010) 


