
 

Bewerbung um einen Platz auf der BVV-Liste 

Liebe Freund*innen,


in den letzten 2 Jahren konnte ich im Kreisverband die Arbeit unserer  
Bezirksverordneten in der BVV  und ihre unermüdlichen Bemühungen, sich gegen 
die, von vernunftbegabten Menschen nicht nachvollziehbaren, Positionen und 
Handlungen der CDU und ihren Mehrheitsbeschaffer*innen von der AFD zu 
stellen, verfolgen. Die grünen Ziele und notwendigen Veränderungen im Bezirk 
Reinickendorf  durchzusetzen ist mir ein inneres Anliegen, bei dem ich die 
Fraktion gerne unterstützen möchte.


Ich bin in Reinickendorf geboren und aufgewachsen. Nach einigen Jahren, in 
denen ich  Berufs-und Ausbildungsbedingt nicht in Berlin lebte, zog es mich 
wieder zurück in die Stadt und den Bezirk. Mittlerweile befindet sich hier mein 
Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Als Erzieher in der Jugendhilfe kenne ich die 
Wünsche und Hoffnungen von Jugendlichen, aus den unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Schichten, des Bezirkes. Auch sehe ich die Unterschiede in 
den Familiensituationen und Lebenswelten, die teilweise unterschiedlicher kaum 
sein könnten. Die Situation von Familien mit Kindern und der Jugendhilfe 
allgemein  zu verbessern sowie Unterschiede, beispielsweise bei den  
Bildungschancen zu nivellieren würde ich, so ich mich festlegen müsste, als 
meinen politischen Schwerpunkt bezeichnen.

In den letzten Jahren habe ich im Kreisverband Menschen kennen lernen dürfen, 
die meine Überzeugungen und politischen Positionen teilen und mich in meiner 
Haltung bestärkt haben. Daher wäre es mir eine große Freude diese 
Überzeugungen mit einem Mandat zu vertreten und aktiv an der Gestaltung des 
Bezirks mitzuwirken. Dafür stelle ich meine Fähig- und Fertigkeiten zu Verfügung.

Ich bin überzeugt das ständiger Wandel und Veränderung essentiell sind. Mein 
Lebenslauf zeigt, dass ich diese Überzeugung auch lebe. Nach über einem 
Jahrzehnt in der Werbung als Mediengestalter, einem darauf folgenden 6 
Semester andauernden Studiums der Forstwirtschaft und einer sich diesem 
Studium anschließenden Ausbildung zum Erzieher verfüge ich über ein 
breitgefächertes Wissen und Erfahrung in verschiedenen Bereichen, welche ich 
gerne einbringen würde, um die Fraktion bei ihrer wichtigen Arbeit zu 
unterstützen. Dafür möchte ich um eure Unterstützung bitten. Lasst uns 
gemeinsam Reinickendorf endlich zu dem grünen Reinickendorf machen, 
welches wir uns schon so lange wünschen.


Liebe Grüße und danke für eure Unterstützung

Clemens 

Persönliches : 

Clemens Koreuber 

Geboren 28.05.1981 in Berlin 
und dort auch aufgewachsen.  

Eine Tochter (5 Jahre)

Beruflich:  

1999-2002 Ausbildung zum 
Mediengestalter 

2017 bis 2020 Ausbildung zum 
Erzieher (Berufsbegleitend)  

2013-2016 
Studium der Forstwirtschaft an 
der HNE Eberswalde 

2002-2003 Selbstständig als 
Mediengestalter 

2003-2004 Redaktionssoldat 
(Wehrpflicht)  

2005 Gründung eines Vereins 
zur Kinder Sport Förderung  

2008 - 2009 Grafiker in der 
Kulturfabrik Moabit 

2010 Freiberuflich als 
Mediengestalter  

Ab 2020 Erzieher in der 
Jugendhilfe 


