Bewerbung für die
Regionalwahlliste
Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit möchte ich, René, euch meine Bewerbung auf den
Listenplatz Nr 4 der Regionalwahl, freudig verkünden.
Zu meiner Person, ich heiße René Decker, bin 26 Jahre alt, komme
aus dem beschaulichen Örtchen Sersheim und bin seit circa einem
Jahr glückliches Mitglied der Bündnis 90/ Die Grünen. Habe im Laufe des
Jahres von der Regionalversammlung erfahren, und war von Beginn an hellauf begeistert.
Ich bin gelernte Fachkraft für Lagerlogistik konnte daher schon etwas im Berufsleben
schnuppern. Des Weiteren habe ich ein Bundesfreiwilligendienst in einer Rehaklinik
vollzogen und konnte dort sehr viel im Umgang mit Kinder und für mein Leben lernen.
Diese Zeit war enorm prägend für mich. Zu dem engagiere ich mich seit rund 10 Jahren
ehrenamtlich in der Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Sersheim. Die
letzten beiden Jahre habe ich als Ride Operator/ Bediener von Fahrgeschäften im
Erlebnispark Tripsdrill gearbeitet, hierbei steht Sorgfalt sowie der ständige Kontakt mit
Besuchern im Vordergrund. Da dies aber nur ein Saisongeschäft ist, möchte ich mich nun
umorientieren und suche daher aktuell nach einer neuen Arbeitsstelle.
Einer meiner größten Interessen seit Kindheitstagen ist die Eisenbahn, sowie deren
Abläufe. Darum ist auch nach wie vor mein Traumberuf bei der Eisenbahn zu arbeiten.
Deshalb habe ich auch ein sehr großes Interesse an der Regionalversammlung
bekommen, da diese ja federführend den Nahverkehr der Region bestimmt.
Falls ich in die Regionalversammlung gewählt werden würde, werde ich mich stark
machen für ein noch besseren vernetzen Nahverkehr, der auch in entlegenen Ecken des
Landkreis Bahn und Bus optimal verbindet. Ebenfalls werde ich meine Erfahrungen aus
den sozialen Tätigkeiten mit einbringen und mich dafür einsetzten, dass der soziale Aspekt
nicht unter den Tisch fällt. Darüber hinaus kann ich mir vorstellen, Projekte und Angebote
für einen attraktiven und nachhaltigen Tourismus für unseren Landkreis sowie der Region
zu erarbeiten.
Für einen grünen Landkreis, eine blühende Region und eine wachsende Verbindung.
Euer

René Decker

