
Bewerbung auf Platz 11 der Landesliste

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

Es liegen spannende Tage vor uns, natürlich wegen der Landtagswahl
aber auch und letztlich viel mehr, weil sich gerade jetzt Dinge ereignen
und entschieden werden, die uns alle zur Veränderung zwingen.
Fleisch ja oder nein oder wie? Autos ersetzen aber wie? Uns alle dafür
fit machen in einer Schule für alle und wie sieht die aus? Diese
notwendigen Entscheidungen können Beispiele echter Veränderungen
sein - wenn sie von links kommen, von uns. Wie sie ausfallen, liegt
auch an unserer Kraft, hier kämpfen wir direkt für unsere Zukunft.
Mit diesem Bewusstsein gehe ich in diesen Wahlkampf, gemeinsam
mit meinem OV Kamen-Bergkamen und dem Kreisverband Unna, mit
den Menschen, die meine Basis sind.
Was will ich beitragen zu einem Team von Genoss*innen, die sich an
der Spitze unserer Landespartei engagieren? In meinem langen, immer
politischen Leben konnte ich Erfahrungen in vielen Bereichen
sammeln, zuletzt bei erfolgreichen Mahnwachen zur Aktion “Gesunde
Krankenhäuser” oder bei der Arbeit im Kreistag zum Thema
Tierschutz und Sicherheit. Meine wichtigste Ressource sind aber
sicherlich meine Kompetenzen im Bereich Bildung, denn ja ohne
solide ausgestattete Kitas, ohne “eine Schule für alle” und ohne eine
Hochschulförderung, die Unis nicht von erbettelten Drittmitteln
abhängig macht, verlieren wir viele Köpfe, die wir für den kommenden
Umbau dringend brauchen. Auch das Wie, nämlich was direkt in den
Bildungsstätten passiert, darf nicht vernachlässigt werden: Demokratie
wächst nicht an Bäumen, sie wächst in den Köpfen der Menschen,
wenn sie ihr begegnen. Klassenräte, Elternbeiräte, die schulische SV,
das sind die Orte, wo Menschen Politik machen lernen. Einer
Politikerin wie Frau Gebauer die Stirn bieten, einer Frau, die Schulen
wie unmündige Kleinkinder am Bändel führt, das ist zwingend und
darum mein Ziel.
Ein zweites wichtiges Ziel meiner Arbeit ist es, die Teambildung
innerhalb der Partei zu unterstützen. Weg von einem zerstörenden “die”
gegen “wir”, hin zu einem ruhigen, sachlich geprägten Umgang mit
politischen Diskursen und damit auch mit uns selbst. Uns selbst
wertschätzen heißt die Aufgabe.
Nicht nur ich bin überzeugt davon, dass dies unser Weg wird zu einem
erfolgreichen Wahlkampf. Darum bitte ich um eure Stimme.
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POLITISCH
60er-Jahre Ostermärsche
70er-Jahre DKP
80er-Jahre Friedensdemos
90er-Jahre Kampf um
Kita-Plätze
00er-Jahre Internationale
Arbeit
2015 Flüchtlingshilfe
seit 2018 Parteiaufbau in
Bergkamen

BERUFLICH
Ich bin gerne Lehrerin,
arbeite an der
Käthe-Kollwitz-Gesamt-
schule in Lünen,
unterrichte mehrer Fächer
und koordiniere als
Sonderpädagogin den
Bereich Inkusion.
Außerdem bin ich glücklich
verheiratet und habe vier
Kinder.


