HARP Vorstand 2019

Mein Name ist HeeYun Yoo und bin das vierte Kind von sechs
Kindern von meinen Eltern Je-Hun Yoo (Koreaner) und
Tomoko Suzuki (Japanerin). Ich bin 22 Jahre alt und studiere
das Fach Zeitbasierte Medien in Mainz. In meiner Freizeit höre
ich gerne Musik und ich mag es auch zu verreisen und mich
auch einfach mit Freunden zu treffen.
Ich war letztes Jahr im Vorstand und habe die Ehre, ein weiteres
Jahr in der HARP mitzuwirken. Dieses Jahr werde ich die Rolle
des externen Vorsitzes übernehmen und für alle möglichen
Kontakte für die HARP zuständig sein. Also falls ihr Fragen zur
HARP habt, könnt ihr euch gerne an mich richten. Des Weiteren
bin ich für die Archive der HARP zuständig. Da 2019 ein sehr
wichtiges Jahr ist oder sein wird, hoffe ich, dass ich die HARP
in seiner Arbeit gut unterstützen kann und gute Ideen und
Inspirationen geben kann. Ich habe wirklich den Wunsch zu
helfen, wo es geht und zu geben. Ich freue mich auf das Jahr und
auf die Zusammenarbeit!

Hallo! Mein Name ist Taiyo Gröning, Sohn von Manuel und
Masuyo Gröning und bin 21 Jahre jung. Ich bin in meiner
Familie nach meinen Eltern der älteste und habe einen Bruder
und eine Schwester, die ich sehr gern habe. Nachdem ich
2017/18 mein FSJ in einem Münchener Kindergarten absolviert
hab, hat es mich nach Gießen verschlagen, wo ich derzeit mit
ein paar Freunden in der coolsten WG Deutschlands zusammen
wohne und in diesem Jahr plane mit dem studieren anzufangen.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Menschen, die mir
wichtig sind. Ich lese aber auch gern, fahre Inliner und ja okay
hier und da mal sitz ich auch am Computer. Eine weitere meiner
Lieblingstätigkeiten ist träumen; sei es im Schlaf oder wenn ich
hellwach bin und wahrscheinlich gerade etwas anderes zu tun
habe. Ich schätze das ist auch mit einer der Hauptgründe warum
du gerade hier etwas von mir liest. Nicht dass ich etwas anderes
zu tun hätte, nur habe ich jetzt schon länger davon geträumt ein
Teil vom Harp Vorstand zu sein und in der Form all das
zurückzugeben, was ich über die Jahre erfahren durfte. Ich bin
nicht unbedingt die Person, die das meiste in mir selbst sieht,
aber dafür sehe ich umso mehr in anderen. Ich hoffe so gut ich
kann zu einer Atmosphäre beizutragen, wo wir uns frei fühlen
können ehrlich zu sein. Ich glaub wir haben alle etwas, was wir
mit uns mittragen und oft ist es schwer. Aber ich hoffe wir
können darüber reden und als Familie zusammenkommen. Im
Vorstand werde ich die Aufgabe des Internen Vorsitz
übernehmen und bin dankbar für diese Chance.
Auf ein Gutes meine Freunde.

Hallo alle zusammen!
Mein Name ist Oksana Lewandowska, bin 22 Jahre alt, Tochter
von Rudolf und Irena Lewandowski und komme aus dem
wundertollen Düsseldorf. Zurzeit studiere ich im Master
Biomedizin, meine Freizeit verbringe ich gerne draußen, über
einem guten Buch, mit netten Leuten oder verreise einfach für
mein Leben gern irgendwohin und lerne dabei Neues kennen.
Doch jetzt zur HARP:
Die HARP hat mir schon immer viel bedeutet und war und ist
einfach ein großer Teil meines Lebens. Eigentlich ist die HARP
für mich Familie und als diesjähriger HARP-Vorstand hoffe ich
meine HARPie-Geschwister auf ihrem Weg zu begleiten und in
ihrem geistigen Wachstum unterstützen zu können.
Ich glaube fest daran, dass der Rahmen den uns die HARP,
deren Workshops und andere Aktivitäten geben, eine große
Rolle spielen können, wenn man sich darauf einlässt.
Also liegt es letztendlich an uns allen zusammen was wir aus
dem Jahr 2019 machen!
Innerhalb des Vorstandteams bin ich für die Finanzen zuständig
und kümmere mich um das
Reinheitsseminar.
Ich freu mich auf das Jahr mit Euch!

Oi! Guten Tag,
Mein Name ist Ansfried Merta, bin 21 Jahre alt und komme aus
der Region Hamburg (Norden).
Ich bin Halb-Deutsch Väterlicherseits und Halb-Peruanisch
Mütterlicherseits und das 2. Kind einer 6-köpfigen Familie.
Momentan studiere ich Maschinenbau in Gießen und versüß mir
mein Alltag mit Freunden, Musik und Sportlichen Aktivitäten
aller Art.
Meine Aufgabenbereiche im Vorstand werden sein Oksana bei
den Finanzen zu unterstützen und Zusammen mit Anton die
Medien wie YouTube, Soziale-Netzwerke und der FamilyFedSeite die zu verwalten und dafür zu sorgen das ihr Content auch
außerhalb von Workshops bekommt.
Ich erhoffe mir in diesem Jahr viel neues zu Erreichen und mit
eurer Hilfe Fortschritte zu Gunsten der Harp zu machen.

Schönen guten Tag!
Mein Name ist Anton Hanisch, ich bin am 24.05.1999 geboren,
somit 19 Jahre alt und komme aus Düsseldorf! <3
Meine Eltern sind Annemarie und Martin Hanisch.
Des Weiteren habe ich drei Geschwister; Johann, Benedikt und
Clara.
Seit August 2018 mache ich eine Ausbildung zum Erzieher.
Zu meinen Hobbys zähle ich Fußball, Basketball, Frisbee und
viele weitere Sportarten. Teamsport und Sportler waren schon
immer Dinge, die mich sehr begeistert und inspiriert haben.
Ich bin gerne unter Menschen und versuche oft Zeit in meine
Freundschaften zu investieren, da diese ein sehr wichtiger Teil
meines Lebens sind.
Dieses Jahr werde ich verantwortlich für die SozialenNetzwerke, Medien, Geburtstage und Berichte sein und unter
anderem auch für das Reinheits-Seminar. Ich habe mich dazu
entschieden Vorstand zu machen, da mir die HARP sehr am
Herzen liegt und ich mich wirklich für sie investieren möchte.
Die HARP war für mich immer ein Ort, an dem ich sein durfte
wie ich bin.
Das möchte ich nun auch für andere kreieren.
Für mich ist die HARP viel mehr als nur Workshops. Sondern
eine große Gemeinschaft, auf die man sich verlassen kann und
die für einen da ist.
Ich bin zuversichtlich, dass dieses Jahr einfach nur geil wird und
wir zusammen Großes schaffen!

Mein Name ist Imano Czerny. Ich bin 24, meine Eltern sind
Wolfgang und Keiko Czerny und ich komme ursprünglich aus
Wien.
Seit 2016 bin ich glücklich mit meiner Frau, Tamara Priesner,
gesegnet und seit 2017 verheiratet. Im letzten Jahr bin ich nach
Duisburg gezogen und bin seither Teil der Düsseldorfer
Gemeinde. Ich studiere Geschichte und Latein auf Lehramt. Vor
einiger Zeit war ich auch in der österreichischen HARP-Leitung
aktiv. Ich freue mich, dass ich nun den deutschen HARP
Vorstand als Supporter unterstützen kann und hoffe, dass wir ein
schönes Jahr gemeinsam haben werden.

Servus!
Ich bin die Iris aus Nürnberg im schönen Süden.
Mein Papa kommt aus Italien und meine liebe Mama aus
Brasilien. Ich bin unter vier Kindern das einzige Mädchen und
die zweite in der Reihenfolge.
Mein Alltag sieht so aus, dass ich im öffentlichen Dienst arbeite
und mich nebenbei in unserer Nürnberger Gemeinde mit den
Finanzen beschäftige. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport,
dazu gehört auch das Tanzen. Gerne aber auch plaudere ich bei
einer Tasse Kaffee mit all den lieben Menschen um mich herum.
Die letzten Jahre hatte ich viele gute Erfahrungen auf einigen
Reisen sammeln können und habe viel von unseren
Geschwistern überall auf der Welt und unseren wahren Eltern
erhalten. Das würde ich gerne mit meinen jüngeren
Geschwistern teilen und hierbei auch alle besser kennen lernen.
Ich möchte in diesem neuen Jahr dazu beitragen, dass wir uns
gemeinsam wie in einer rieeeeeeesen großen Familie mit sehr
vielen verschiedenen Charakteren wohl fühlen und damit das
Beste aus uns rausholen. Ich freu mich!

