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

Zamfira Stoica,                                                                                          
amtierendes Vorstandsmitglied von MORGEN e.V.
Organisation: SGRIM – Deutsch-rumänische Gesellschaft für Integration und Migration e.V. 
https://sgrim.de/ 

Meine Motivation, warum ich für den Vorstand kandidiere möchte: 

Ich interessiere mich seit Jahren für das Leben der Migranten in Deutschland und versuche, durch meinen 
Beruf und meine Tätigkeit in MORGEN und SGRIM, zu unterstützen und zu fördern . 

Seit 2017 bin ich Vorstandsmitglied bei MORGEN und möchte auch die nächsten zwei Jahre mich aktiv für 
die Migranten engagieren und deren Interesse repräsentieren. 

Da ich selber einen Migrationshintergrund habe, kann ich sehr gut verstehen, nachvollziehen und 
mitfühlen was die Migranten erleben, empfinden und durchmachen. 

Ich liebe es mehr über andere Kulturen zu lernen,  Gemeinsamkeiten verschiedener Kulturen finden und 
fördern, als auch die Einzigartigkeit einzelner zu unterstützen.  

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

• Meine Vision für MORGEN e.V. ist, dass er als zentrale Stelle für alle Migrantenorganisationen in
München wird, dass alle Migrantenorganisationen, bei MORGEN, die Unterstützung anfordern und
bekommen, die sie brauchen.

• Ich möchte unsere Vielfalt auf allen Ebenen erlebbar und er-lebenswert machen und werde mich für
interkulturelle Veranstaltungen und Integrationsangebote einsetzen.

Diese Erfahrung bringe ich mit/so möchte ich meine Erfahrung für MORGEN einsetzen: 

• Ich habe Management studiert und anschließen einen Master of Arts in Soziale Wirtschaft, Soziale
Arbeit abgeschlossen.

• Ich bin seit über 14 Jahre in Führungspositionen tätig , habe sowohl für Konzerne als auch für soziale
Unternehmen gearbeitet.

• Ich kann einen sehr guten organisatorischen Talent weisen und kann auch sehr gut Prioritäten
setzen.  Effiziente und produktive Arbeit basiert auf eine sehr gute Organisation.

http://www.morgen-muenchen.de/
http://www.facebook.com/MORGENeV
https://www.youtube.com/channel/UCzmGf_QA76RNZSl1j9Mq55g
https://sgrim.de/



