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Liebe Genossinnen und Genossen,
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Geb 23.03.1990 in
Sanandaj (Iran)

schon meine Kandidatur als erster Geflüchteter für den
deutschen Bundestag und die damit einhergehende mediale
Aufmerksamkeit zeigte, wie wichtig politische Partizipation
von geflüchteten Menschen ist.
2011 – Flucht über die
Gerne möchte ich dieses Themenfeld im Landesvorstand noch
weiter verstärken, dafür möchte ich die Kontakte zu
Türkei und Griechenland
Geflüchteteninitiativen, wie auch Verbänden in diesem Bereich
nach Deutschland
noch weiter ausarbeiten und unsere gute Arbeit im Bereich der
2014 – Mitglied die Linke
Migrations- und Integrationspolitik stärken. Das bedeutet nicht
2014 –Realschulabschluss nur den Einsatz für sichere Häfen und Rettung von Menschen
2017 – Fachhochschulreife auf der Flucht, sondern auch Einsatz für den schnelleren
2018 – Studium Soziale
Erhalten
von
sicheren
Aufenthaltstiteln,
bessere
Arbeit
Partizipationsmöglichkeiten an der Gesellschaft und die bessere
Anerkennung von Abschlüssen.
2020 – Ermächtigte

Übersetzer und
Dolmetscher
2020 – Mitglied im
Jugendhilfeausschuss
August 2021 – Abgabe
Bachelorarbeit

Email:

Neben dem Thema Flucht und Migration möchte ich mich vor
allem dem Thema Kinder- und Jugendarmut widmen. Seit
meiner Flucht nach Deutschland lebe ich ihm Ruhrgebiet, dem
Armutshotspot Deutschlands, wo jedes dritte Kind in Armut
lebt. Unter dem Einfluss der FDP weigern sich Grüne und SPD,
einen sozialen Aufbruch zu wagen, der auch Instrumente gegen
Kinderarmut aufzeigt. Daher braucht es eine starke Linke,
gerade in NRW, die für eine gute Zukunft für alle Kinder
kämpft.

shoanvaisi1990@gmail.com Beide Themenbereiche vereint, dass es um den Kampf für ein
Leben in Sicherheit geht. Als Linke ist es unsere Aufgabe die
Stimme derjenigen zu sein, die in der Gesellschaft viel zu selten
gehört werden. Dazu möchte ich mit meiner Kandidatur für den
Telefon: 017644416470
Landesvorstand beitragen.
Darüber hinaus möchte ich mich in die möglichst erfolgreiche
Durchführung der Landtagswahl einbringen. Entscheidend
dafür ist, dass wir als Partei gemeinsam an einem Strang ziehen.
Dafür braucht es vor allem auch ein solidarischeres
Debattenklima in unserer Partei, in dem die verschiedenen
Perspektiven gehört werden und wir gemeinsam zu Lösungen
kommen, wie wir als Partei zusammen für eine bessere
Gesellschaft streiten.

In diesem Sinne bitte ich um eure Unterstützung
Mohamad Shoan Vaisi

