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

Stefano Alexander Vagnini,

amtierendes Vorstandsmitglied - Kassenwart von MORGEN e.V.
Organisation MORGEN Mitglied: C.O.N.SONANZA e.V
https://www.consonanza.org/

Andere Organisation: Gemeinschaft Pater Rupert Mayer e.V.
https://www.gemeinschaft-pater-rupert-mayer.de/

Meine Motivation, warum ich für den Vorstand kandidiere ?:

Meine Herkunft ist ausschlaggebend für meinen Antrieb als Vorstand von Morgen e.V. zu kandidieren, da
ich selbst Migrant bin. Dank meiner Eltern kam ich im Alter von drei Jahren aus Caracas, Venezuela nach
München. Persönlich habe ich das Glück erfahren dürfen, dass meine Integration, vom Kindegarten
angefangen bis zur Schulausbildung und meinem darauffolgendem Studium, relativ problemlos verlaufen
ist. Leider musste ich jedoch früh feststellen, dass viele Familien mit Migrantionsgeschichte mehr
Schwierigkeiten hatten, sich einzugliedern und/ oder in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Dies wirkte
sich wiederum oftmals negativ auf ihr Leben aus.
Außerdem merkte ich während meiner Kindheit/Jugend, dass ich in vielerlei Hinsicht aufgrund
meiner eigenen auswärtigen Abstammung ausländischen Bürgern (Türken, Russen, Kroaten, etc.) näher
stand als andere Personen ohne Migrationshintergrund. Es entstanden Freundschaften, die ich bis heute
pflege (z.B.: ein Freund aus Ex- Jugoslawien oder ein russischer Freund aus meiner ehemaligen
Wohngegend und türkische Studienkollegen, etc.).

Hiermit will ich sagen, dass ich sehr wohl nachvollziehen kann, wie es ist, keine deutschen Eltern zu
haben, die unsere deutsche Sprache beherrschen, was sich wiederum im täglichen Dasein
widerspiegelt und großen Einfluss auf das eigene Leben nehmen kann.

Mein Hauptimpuls, MORGEN e.V., Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen
tatkräftig unterstützen zu wollen, besteht darin, meine Erfahrungen als integrierter Migrant,
anderen Migranten übermitteln zu können, sowie Mitmenschen ohne Migrationsgeschichte
dafür zu sensibilisieren, um für ein gutes Zusammenleben aller beizutragen.
so möchte ich konkret dazu beitragen, unsere Vision umzusetzen:
• Integration und Zivilcourage stellen für mich wichtige Werte für ein harmonisches Zusammenleben
verschiedener Kulturen dar. Ich bin nicht nur dankbar, dass Verbände wie MORGEN e. V. ins Leben
gerufen wurden, sondern finde es hinzu großartig.
• Ich will ich nicht nur als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sondern vor allem als Schnittstelle
für MORGEN e. V. bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützend beitragen.
• Eine stärkere Inklusion unserer Migranten in München trägt dazu bei, diejenigen, die aus
verschiedensten Gründen ausgewandert sind, zur Hilfe zu stehen und ihr Leben in Deutschland zu
vereinfachen.
Aufgrund meines multikulturellen familiären Hintergrundes bringe ich eine gute kommunikative
Kompetenz in den Sprachen Deutsch, Spanisch, Italienisch auf muttersprachlichem Niveau und
verhandlungssicheres Englisch mit.
 Dadurch sind mir nicht nur die rein sprachlichen Aspekte geläufig, sondern auch die typischen
Mentalitäten und Gewohnheiten aus den genannten Sprachgebieten.

 Dies hat mir stets zu einem guten Gespür für Zwischentöne im Umgang mit Gesprächspartnern und
ausländischen Mitbürgern verholfen.

