Bewerbung für den Landesvorstand
Ich bin Daniela Ahrens-Bötel, 39 Jahre alt und komme aus den Vier- und Marschlanden!
Als fünffache Mama und gelernte Erzieherin wollte ich aktiv werden und wurde im Februar
2020 Mitglied in unserer Partei.
Ich bin Teil des Bezirksvorstands Bergedorf. Dort liegt mein Schwerpunkt auf der Betreuung
unserer Mitglieder sowie die Kommunikation in unserem Bezirk. Zusätzlich bin ich in der
LAG Bildung und in der LAG Feminismus.
Bei der Sichtung der Kandidierenden für den Landesvorstand ist mir die unzureichende
Beteiligung von Frauen aufgefallen. Um den Frauen unserer Partei eine weitere Stimme zu
geben habe ich mich nun dazu entschieden selbst für den Landesvorstand zu kandidieren.
Im Landesvorstand würde ich gerne ebenfalls die Mitglieder betreuen, AwarenessStrukturen mit erarbeiten und die innerparteiliche Kommunikation neu mit aufbauen und
verfeinern. Ich bin der Meinung, dass wir gemeinsam unser Fundament reparieren sollten
sowie Neues und Altes dort kombinieren müssen um wieder gemeinsam eine neue und
starke Stimme nach außen entwickeln zu können.
Ich möchte Kindern und Jugendlichen eine zusätzliche Stimme in unserer Partei geben, da
die Interessen von Kindern und Jugendlichen bei den politisch Verantwortlichen oft nur ein
Randthema zu sein scheinen.
Gerade in der Pandemie haben wir sehen müssen wie Kinder in Vergessenheit gerieten und
von Seiten der Politik nicht ernst genommen wurden. Die Bildungspolitik muss verändert
werden, mit einer Schule für alle sind wir dort auf einem guten Weg. Zusätzlich müssen wir
in den persönlichen Kontakt mit den kleinsten unserer Gesellschaft treten, ihnen zuhören
und ihre Ideen, Anregungen und Wünsche respektieren und auch parteilich vertreten. Die
Kinder brauchen ein Sprachrohr im Landesvorstand um von Erwachsenen gehört zu
werden.
Die Kinderechte gehören ins Grundgesetz und dafür möchte ich kämpfen.
Aus diesem Grund sehe ich für mich hier meine Schwerpunkte um Brücken der
Verständigung zu bauen und gemeinsame Ziele und Projekte geschlossener nach außen
transportieren zu können.
Auch als noch recht unbekanntes Mitglied hoffe ich auf eure Stimme und euren
Vertrauensvorschuss.

