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5. Wahl des neuen Landesvorstands
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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
ich bewerbe mich bei Euch für den neuen Landesvorstand.
In der aktuellen Legislatur - seit Herbst 2015 - habe ich im Landesvorstand gerne und engagiert mitgearbeitet,
viele Themen eingebracht und mitgestalten dürfen. Mir ist es ein großes Anliegen, Euch erneut um Eure
Stimme zu bitten, da die nun anstehenden beiden Jahre uns ungleich mehr herausfordern werden und ich
gerne meinen Beitrag leisten möchte, damit wir unsere Ziele und Vorhaben erreichen.
Das Ergebnis der Bundestagswahl ist für mich Auftrag und Ansporn zugleich, unsere BÜNDNIS 90-Tradition
aus der Bürgerrechtsbewegung und unsere GRÜNE Idee der Gleichberechtigung und des fairen und
demokratischen Miteinanders in Thüringen weiter zu verbreiten. Ich möchte dabei mitwirken, Menschen
mitzunehmen beim dringend notwendigen Sozialökologischen Wandel.
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Im Kreisverband Weimar bin ich seit 2014 Mitglied und im Vorstand aktiv, nachdem ich als Listenkandidatin für
eine starke grüne Fraktion im Weimarer Stadtrat im Wahlkampf mitgekämpft habe. Mitglied in einer Partei zu
werden und mich auf diese Weise zu engagieren, das war für mich lange Zeit meines Lebens kein Thema.
Dennoch bin ich ich seit der Jugendzeit politisch engagiert, meine erste große politische Erfahrung war die
friedliche Revolution 1989 in Leipzig. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist inzwischen meine politische Heimat
geworden und ich bin davon überzeugt, dass genau wir mit unserer Tradition viel mehr Mitwirkende gewinnen
sollten und auch können, eine demokratische Gesellschaft nach sozialökologisch sinnvollen Kriterien zu
gestalten.
Ich möchte im nächsten Landesvorstand dabei mitwirken, dass wir:
mehr Menschen zur aktiven politischen Mitwirkung bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gewinnen.
ein gutes und konstruktives Miteinander von haupt- und ehrenamtlich engagierten Mitgliedern
erreichen.
kommunale und regionale Politik in Synergie und Ergänzung mit den Hauptamtlichen bringen und alle
Kraft auf das Einbeziehen der Mitglieder und der Basis legen, um gemeinsam die Grüne Idee im Land
voranzutreiben.
Grüne Politik dauerhaft in Thüringen verwurzeln und den Wiedereinzug in den nächsten Landtag
schaffen
Programmatisch liegen mir die Themen Mobilitätswandel, Gleichstellung, Jugend & Gesundheitsförderung,
Chancengleichheit in der Bildung und Qualifizierung, interkulturelle Kompetenz am Herzen.
Diese Themen beschäftigen mich - unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und sozialen Gerechtigkeit - auch
beruflich seit vielen Jahren. Ich berate Unternehmen bei der Suche und Bindung von Fach- und
Führungskräften, dem Aufbau von nachhaltigen Strukturen und der Gestaltung von Chancengleichheit. Bei
meiner Tätigkeit kann ich das mir wichtige Ziel - Thüringen attraktiv zu gestalten, damit junge Menschen hier
gesund und mit gleichen Chancen aufwachsen, gut ausgebildet werden, Kompetenzen für ein solidarisches
und selbstbestimmtes Leben erwerben und sich in einer lebenswerten Umgebung für Thüringen entscheiden im Einklang mit meinem politischen Zielen verfolgen.
Ich bitte Euch um Eure Stimme und würde mich freuen, wenn ich mit meiner Arbeit im Landesvorstand für eine
gelingende GRÜNE und attraktive Infrastruktur und gute Rahmenbedingungen in Thüringen eintreten kann.
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