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Hiermit bewerbe ich mich für den Vorstandsvorsitz von MORGEN e.V. 

Frau Songül Akpinar 

Fördermitglied und seit 2018 1. Vorsitzende des Netzwerks MORGEN e.V. 

Liebe Kolleg*innen, Netzwerk-Mitglieder, lieben MORGEN Netzwerk Freund*innen, 

Mir sind die komplexen Aufgaben und Herausforderungen eines Vorstandsmitgliedes bewusst, nun bin mir 
auch sicher, dass ich dieser Aufgaben gewachsen bin, da sie kein „neues Land“ für mich sind. 

Zur meiner Erfahrungen: Ich bin seit nun mehr als 25 Jahren im Vereinswesen sehr aktiv, z.B.: 
• 2010 bis 2017, bzw. 2018: Mitglied des Migrationsbeirats der LHM und Ansprechpartnerin für den 

Netzwerk Rassismus- und Diskriminierungsfreies Bayern e.V als Vorsitzende von NRDB e.V.
• seit 2016: Vorstandmitglied bei MORGEN e.V. und vorher bei MORGEN Gründung „Kerngruppe“ 

dabei!
• seit 2018:  1. Vorstandsvorsitzende von MORGEN e.V.
• aktiv in verschieden kurdischen Vereinen, und in bestimmten Perioden auch im Vorstand/ 

Vorsitzende.
• Zudem bin ich beruflich im sozialen Bereich als Dolmetscherin für zahlreiche Institutionen tätig, wie 

z.B. der Flüchtlingsorganisation Refugio oder Ärzte der Welt und habe somit ein sehr genaues 
Verständnis von der politischen Lage in München sowie Problemen, die im Sozialwesen bezüglich 
Migranten und Benachteiligten bekannt sind!

Als Mitglied des noch amtierenden Morgen Vorstandes habe ich spannende Erfahrungen gemacht, Vereine 
und deren Anliegen näher kennengelernt und gemeinsam mit denen Erfolge erzielt. 

 Mittel- und langfristig ist es wichtig das Netzwerk zu erweitern, weiter zu öffnen.

 Sichtbarkeit und Verstärkung von der vielfältigen Bedeutung der Arbeit von Migrantenorganisationen 
in München und Umgebung in der Gesellschaft.

 Die Integration der Migranten*innen in den Münchener Vereine/ SHG und dank Ihres Engagements 
liegt mir besonders am Herzen, denn zum Beispiel durch Pflegen und Erweiterung dieses Netzwerkes 
wird die Zusammenarbeit mit und zwischen Migranten*innen vereinfacht.

 Mir ist zudem auch wichtig, dass nicht nur Migrantenvereine im Netzwerk verbunden und solidarisch 
sind, sondern auch, dass diese mit deutschen Vereinen in Verbindung kommen, um eine 
Zusammenarbeit und Öffnung der Perspektive zu gewährleisten.

 was uns verbindet, ist für mich entscheidend 

Eure Songül Akpinar 

„Ein Leben ohne Vision ist ein sinnloses Leben“. Teilhabe, gesellschaftliche Verantwortung, ein 
gutes Miteinander und ein gerechtes Zusammenleben sind für mich eine Vision, für die es sich 

lohnt sich anzustrengen.

Meine Vision für MORGEN e. V./ so möchte ich konkret dazu beitragen, diese Vision umzusetzen:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und gerade in diesen schwierigen Zeiten, wünsche ich Ihnen und Ihren 
Mitgliedern eine gesunde friedvolle und fröhliche Zusammenarbeit mit MORGEN e.V.




