Liebe Freundinnen und Freunde,
auf Bundesebene und in vielen Ländern weht der
Wind derzeit GRÜN. Das ist nicht nur politisch für
unsere Partei wichtig. Ich bin überzeugt, dass es
auch für unsere Gesellschaft in Deutschland und
darüber hinaus wichtig ist! Denn auf die aktuellen
Herausforderungen unserer Zeit haben GRÜNE die
richtigen Antworten: Klimakrise/Klimawandel,
Verlust der Artenvielfalt, soziale Herausforderungen, die auch durch jahrzehntelange
falsche Schwerpunktsetzung entstanden sind und
durch die aktuellen Krisen beinahe exponentiell
verstärkt werden. Es wäre noch vieles zu nennen.
Aber wer, wenn nicht die GRÜNEN Mitglieder und
Delegierten wissen das!

Katrin Vogel
geboren 13.07.1965 in Hamburg

Hiermit kandidiere ich für den Landesvorstand
und kann mir auch das Amt der Schatzmeisterin
vorstellen.
Von Ende 2017 bis Anfang 2020 war ich bereits
einmal als Beisitzerin im Landesvorstand tätig. Mir
ist es sehr bewusst, dass die Mitarbeit Aufwand
und Engagement erfordert. Daher habe ich mir die
Entscheidung für eine Kandidatur nicht leicht
gemacht. Denn für eine erfolgreiche Grüne Partei
in der aktuellen Regierungs- und Landtagsarbeit
braucht es nicht nur eine gute Ministerin und
einen guten Minister und gute grüne Abgeordnete
im Landtag. Es braucht auch eine engagierte
Flankierung durch die Parteigremien und durch
klugen Einsatz der finanziellen Ressourcen. Die
Arbeit in der Partei ist ehrenamtlich. Da sind wir
nur erfolgreich mit vielen engagierten Menschen,
die sich die Aufgaben gut und konstruktiv teilen!

Lebe seit mehr als 20 Jahren in
Thüringen im Landkreis Gotha
(Neudietendorf)
Email: kat.vogel@t-online.de
Verheiratet, zwei erwachsene
Söhne
Dipl.-Biologin, Dr. rer.nat.
Geschäftsführerin eines KMU im
Bereich Tourismus, Tiergehege,
Umweltbildung und Naturschutz
(Wildtierland Hainich gGmbH)
Langjährige Berufserfahrungen
in Leitungspositionen in der
Veranstaltungsbranche,
bei
einem
Bildungsträger,
in
Verwaltung und Universität
Mitglied des Kreistags Gotha

Inhaltlich liegen mir aufgrund meiner beruflichen
Erfahrungen und meiner Lebenssituation im
Landkreis Gotha die Themen Natur- und
Umweltschutz, Energiewende, Verkehrswende,
nachhaltiger Tourismus und Bildung besonders am
Herzen. Ein Blick auf die Grafik in der rechten
Spalte zeigt deutlich, für welche Themen die
Grünen gerade in Nordrhein-Westfalen so gute

Beisitzerin Kreisvorstand Gotha
Mitglied Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen

Wahlergebnisse erzielt haben: Klima- und
Umweltpolitik, Energie, Verkehr und auch Bildung
und soziale Gerechtigkeit.
Meine Berufserfahrung als Geschäftsführerin und
in verschiedenen Leitungsfunktionen mit Budgetund Personalverantwortung ist für die Aufgabe der
Schatzmeisterin eine gute Voraussetzung. Nicht
nur für die anstehenden Wahlen in den nächsten
Jahren ist es essentiell, auch die finanziellen
Ressourcen der Partei klug einzusetzen!
Viele Jahre in unterschiedlichen Branchen in
Thüringen und darüber hinaus haben natürlich
auch zu vielen interessanten Kontakten und
Netzwerken geführt. Das Spektrum reicht dabei
von Rangern, Förstern und Naturschützern über
Chefs und Mitarbeitende aus Gastronomie und
Tourismus, Lehrkräfte und Leitungen in Schulen,
Akteure der Kirchen bis zur IHK und zu
Wirtschaftsunternehmen. Besonders fasziniert es
mich, mit so unterschiedlichen Menschen gute
Kontakte zu pflegen und spannende Gespräche zu
führen. Allerdings hört bei mir der Spaß auf, wenn
es extrem wird (von ganz rechts bis zu
Quer/Leerdenker:innen).
Über Eure Unterstützung und Eure Stimme bei der
Wahl für den Landesvorstand würde ich mich sehr
freuen.

Herzliche Grüße
Eure Katrin

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten aktuell bzw. in den letzten
Jahren:
Evangelische Kirche (Ältestenrat,
Gemeindekirchenrat,
Synode,
qualifizierte Lektorin)
Frauenbeauftragte Universität
Schulelternsprecherin
Mitglied im Prüfungsausschuss
der IHK Erfurt Ausbildungsberuf
Veranstaltungskaufmann/frau
LAG Bildung für Nachhaltige
Entwicklung

