Katrin Schleenbecker
Bewerbung als Direktkandidatin für Wahlkreis 18 Gießen I für Bündnis 90/DIE GRÜNEN für den hessischen
Landtag
Vieles, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, steht heute
wieder auf der Kippe: der gemeinsame Kampf für einen
menschlichen Umgang mit Schwächeren und Flüchtlingen, die
Gleichberechtigung von Frauen, eine faire Handelspolitik, der
gemeinsame Kampf gegen die Klimakrise.
Wir GRÜNEN sind die Partei, die dafür sorgt, dass alle Menschen
gehört werden, egal, ob sie wählen dürfen oder nicht. Egal, ob sie
in Deutschland leben, in Kolumbien oder in Myanmar. Egal, ob sie
durchsetzungsstark oder schwach sind. Und wir GRÜNE sind die,
die sich weiterhin für alle Menschen einsetzen!
Deswegen möchte ich als Direktkandidatin in diesem Jahr einen
noch engagierteren Wahlkampf als in den letzten Jahren machen,
damit unsere Vision von einer grüneren, toleranteren und
menschlicheren Welt - ausgehend von hier vor Ort, meiner
Heimat, dem Kreis in dem ich lebe und mich persönlich engagiere
– wahr werden kann. Hier will ich mich für und mit Euch für ein
menschliches Miteinander einsetzen, statt dem Hass und der
Hetze Raum zu lassen.
Seit 2011 bin ich Mitglied der GRÜNEN Fraktion in Heuchelheim,
seit 2016 deren Vorsitzende. Seit 2016 bin ich stellvertretende
Vorsitzende im Kreistag und vertrete im Schwerpunkt
Intrgrations-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowie die
frauenpolitischen Schwerpunkte der Fraktion. Seit 2012 vertrete
ich den KV Gießen im Landesfrauenrat und bin nach 2 Jahren als
Stellvertreterin 2017 zur Delegierten für den Bundesfrauenrat der
hessischen Grünen gewählt worden.
Als Sprecherin der LAG wie der BAG Christ*innen begleite ich die
unterschiedlichsten politischen Themen und bringe mich aktiv in
die politische Diskussion ein. Vor Ort engagiere ich mich im
Kirchenvorstand meiner Heimatgemeine Kinzenbach und als
Mitglied im Vorstand der Dekanatssynode.
Als Eure Direktkandidatin möchte ich bis zum 28. Oktober 2018
einen engagierten Wahlkampf für unsere Themen machen und
anschließend unsere Inhalte umsetzen. Dafür bitte ich um Eure
Stimme.
Mit grünen Grüßen,

Kontakt: post@schleenbecker.eu

