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Liebe Genossinnen und Genossen,

heute möchte mich gerne bei Euch als Bewerberin um die SPD-Landtagskandidatur für den Wahlkreis 35 Lauenburg-
Süd vorstellen.

Es wäre schön, wenn wir uns in den nächsten Wochen mal persönlich oder virtuell kennenlernen und austauschen
könnten. Vielleicht ladet Ihr mich zu Euren nächsten Treffen oder Veranstaltungen im Ortsverein ein.
Das würde mich sehr freuen.

Zunächst aber ein paar Informationen über mich. Falls Ihr dazu Fragen oder Anmerkungen habt, zögert bitte nicht,
mich anzuschreiben oder anzurufen.

Bis hoffentlich bald und bleibt gesund!

Viele Grüße
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WER BIN ICH?

Ich bin 38 Jahre alt und lebe mit meinem Mann, unseren zwei Kindern (fünf und sieben
Jahre alt) und unserem Hund in Geesthacht. Geboren und aufgewachsen bin ich
überwiegend in Hamburg, habe in meiner Jugend aber bereits in Geesthacht gelebt
und bin seit 2013 wieder glückliche Wahl-Geesthachterin.
Nach dem Abitur habe ich ein dreijähriges duales Studium/Ausbildung zur Industrie-
kauffrau und Betriebswirtin (WAH) abgeschlossen und war anschließend zwei Jahre in
einem mittelständischen Industrieunternehmen tätig. Seit mittlerweile 13 Jahren
arbeite ich nun in der Finanzwirtschaft.
Bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich den Vertriebsinnendienst geleitet und war
unter anderem für die IT-Prozesse und die Integration der Tochtergesellschaft zu-
ständig. Aktuell bin ich Risikoanalystin bei einem internationalen Finanzdienstleister.

Neben der Kommunalpolitik als Mitglied im Sozialausschuss engagiere ich mich als Elternvertreterin in der Kita und Schule
und war ein Jahr in der Kreiselternvertretung tätig. Außerdem habe ich in Geesthacht das Aktionsbündnis "Aufstehen gegen
Rassismus - Geesthacht" mit ins Leben gerufen.

DIE SPD UND ICH

Die Verbundenheit zur SPD wurde mir schon von meinen Eltern und Großeltern mit in die Wiege gelegt. Als Hamburger
Arbeiterfamilie schlugen die Herzen schon immer links und obwohl niemand aus meiner Familie in der SPD war, gab es
immer eine starke Verbundenheit zu den Sozialdemokraten.
Nach dem schlechten Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl 2009 wurde mir klar, dass mir die innere Verbundenheit
allein nicht reicht und ich füllte meinen Mitgliedsantrag aus. Aufgrund meines beruflichen Werdegangs und der
Familienplanung zog es sich jedoch noch ein paar Jahre hin, bis ich 2017 in der Geesthachter SPD aktiv wurde. Seit 2018 bin
ich bürgerliches Mitglied der SPD-Fraktion. In dieser Funktion war ich zwei Jahre im Finanzausschuss, gehöre seit 2020 dem
Sozialausschuss an und bin Stellvertreterin im Bildungsausschuss. Die Frage der gerechten Ausgestaltung der
Geschwisterermäßigung bei den Elternbeiträgen war mein Schwerpunkt im letzten Jahr.
Seit 2018 bin ich ebenfalls Mitglied der Gesellschafterversammlung der kTS GmbH und der Stadtwerke Geesthacht GmbH.

WAS TREIBT MICH AN?

Aus meiner Kindheit in Mümmelmannsberg kenne ich soziale Brennpunkte mit all ihren Problemen und weiß, was es
bedeutet, wenn Chancen ungleich verteilt sind. Soziale Gerechtigkeit und gleiche Bildungschancen sind mir daher eine
Herzensangelegenheit. Ich wünsche mir ein Bildungssystem, das alle Kinder nach ihren Fähigkeiten fördert und unterstützt.
Herkunft und familiärer Hintergrund dürfen dabei keine Rolle spielen. "Du kannst werden, was Du willst!" sollte für jedes
Kind in unserer Gesellschaft gelten!
Meine Kinder und die Frage, was für eine Welt wir ihnen übergeben werden, sind der zweite große Motor, der mich antreibt.
Da geht es manchmal um die ganz großen Fragen, wie den Klimaschutz, die soziale Gerechtigkeit, ein tragendes
Wirtschaftssystem und ein ressourcenschonender Umgang mit unserer Welt. Aber diese großen Fragen fangen eben auch
im ganz kleinen und praktischen vor Ort an. Verantwortung vor Ort zu übernehmen, mitzugestalten und einen Teil dazu
beizutragen, unseren Kindern eine l(i)ebenswerte Welt zu übergeben, das sind meine Motive, mich bei Euch um die
Landtagskandidatur zu bewerben!


