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Bewerbung für Platz 5 auf der Bezirksliste & Platz 2 auf der Wahlkreisliste Winterhude 

 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
 
als waschechte Schleswig-Holsteinerin habe ich an vielen 
Orten zwischen Nord- und Ostsee gelebt, am liebsten am Plö-
ner See. In unserer liebsten Hansestadt ist „Einmal Ham-
burg-Nord, immer Hamburg-Nord!“ zu meinem Heimatman-
tra geworden. Hier lebe ich seit zwölf Jahren und möchte in 
den kommenden fünf, als Mitglied der Grünen Fraktion der Be-
zirksversammlung, für die großen und kleinen Belange der 
Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. 
 
Mein politisches Herz hat in der Vergangenheit einige Risse 
bekommen. Die fast täglichen humanitären Tragödien im Mit-
telmeer, der Vormarsch von rechter Hetze oder die erschre-
ckenden Erkenntnisse aus #Metwo und #Metoo haben es mir 
zeitweise gänzlich gebrochen. Denn obwohl die Resultate al-
ter Rezepte bekanntermaßen mehr als ungenießbar waren, 
werden auf der politischen Bühne wieder verstärkt populisti-
sche Debatten in Kauf genommen und gleichzeitig an tradier-
ten und sozial-ungerechten Mustern festgehalten. Ich bin 
überzeugt, dass man auch in diesen Zeiten vor allem im Kon-
kreten und direkt vor der eigenen Haustür seinen ganz per-
sönlichen Anteil an politischer Verantwortung übernehmen 
kann. Diese Gewissheit motiviert mich schon seit Jahren zu 
ehrenamtlichem Engagement. Ob in der offenen Mädchenar-
beit und als zugewählte Bürgerin im Kinder- und Jugend-
hilfeausschuss in Hamburg-Nord oder bei der Arbeit mit Zu-
wanderern u.a. bei „Welcome to Barmbek“. Und auch, weil ich 
aus eigener Erfahrung weiß, wie notwendig aktive Anteil-
nahme für das Immunsystem unserer Gesellschaft ist. 
 
In der Bezirkspolitik möchte ich dazu beitragen, das Rückgrat 
der ehrenamtlichen Arbeit zu stärken. Es ist nämlich nicht 
selbstverständlich, dass diese sich immer wieder als eben je-
nes unserer modernen Großstadtgesellschaft zeigt. Ich 
möchte mich für einen generationsübergreifenden und bar-
rierefreien Zugang zu Kultur- und Sportangeboten einset-
zen. Insbesondere im Bereich der Haushaltspolitik möchte ich 
dafür einstehen, dass die wichtige Arbeit der vielen Vereine 
und Initiativen nicht ins Stocken gerät, wenn´s mal eng werden 
sollte. Damit vor allem die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in meinem Wahlbezirk weiterhin mit Rücken-
wind die Herausforderungen des Heranwachsens meistern 
können. Es liegt mir sehr am Herzen allen Bürgerinnen und 
Bürgern eine chancengerechte Teilhabe zu ermöglichen. 
Dazu gehört auch, dass jede/r bezahlbaren Wohnraum aber 
auch Grünflächen zum Innehalten findet.  
 
Ich wäre begeistert, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt und 
mich auf Platz 5 der Bezirksliste sowie Platz 2 der Wahlkreis-
liste wählt und freue mich auf einen erfolgreichen Wahlkampf 
mit euch!  
 
Herzliche Grüße 

   
 

Priscilla Owosekun-Wilms (30) 
 geboren in Lagos (Nigeria) aufge-
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 Ausbildung zur Industriekauffrau 
 Bachelor of Arts Sozialökonomie 
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Politisches 
 seit 2017 Mitglied von Bündnis 

90/DIE GRÜNEN  
 2012-2017 Zugewählte Bürgerin 

im Jugendhilfeausschuss Ham-
burg-Nord  

 

Sonstiges Engagement 
 seit 2018 Mitglied des Auswahlgre-

miums bei Schotstek e.V. (Stipen-
diatenprogramm für Spitzennach-
wuchs mit Migrationshintergrund) 

 2015 -2017 Freiwilligenarbeit bei 
„Welcome to Barmbek“ 

 2015 Beraterin beim Impact Dock 
Hamburg (Crossmentoringpro-
gramm für Hamburger*innen und 
Zuwanderer) 

 2014-15 Community Management 
bei oikos Hamburg  

 2011-2013 Leitung eines sexual-
pädagogischen Angebots für Mäd-
chen und junge Frauen im Auftrag 
des „Familienrats/Biff Winterhude 
e. V“  

 2009-2015 Honorarkraft in der of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit im 
„Mädchentreff  Bachstraße“  


