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Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
die wichtigste Investition, die wir für die Zukunft unserer
Gesellschaft und unseres Landes machen können, ist die in die
nächste Generation. Offensichtlich braucht es dafür uns GRÜNE in
Verantwortung.
Wir dürfen bei allen heutigen Entscheidungen die kleinen und nicht
stimmberechtigten Mitglieder unserer Gesellschaft nicht vergessen.
Sie werden erleben, was wir entscheiden.
Ich war 14 Jahre alt, als ich zum ersten Mal von einem
Klassenkameraden hörte,„ihr Ausländer nehmt uns die Arbeitsplätze
weg.“. Seine Aussage zeigt, wie früh die Saat des rechtsextremen
Denkens gelegt wird.
Darum müssen wir viel mehr Geld und Mühe in die Aufklärungsarbeit,
Optimierung von Erziehungskonzepten, in Modernisierung von
Kitas/Schulen, in außerschulische Aktivitäten für Kinder/Jugendliche
einplanen, damit sie sich bestmöglich entfalten und zu
verantwortungsbewussten und aufgeschlossenen Erwachsenen
mit Werten heranwachsen können. Werte, die ein friedliches und
respektvolles Zusammenleben gewährleisten und unseren Planeten
durch umweltbewusstes Denken und Handeln schützen.

Alter:
34
Geschlecht:
weiblich
Kreisverband:
Hochsauerlandkreis
Bezirksverband:
Westfalen

Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen per Gesetz viel besser
schützen und jede Art von Gewalt gegen sie viel härter bestrafen.

Mailadresse (optional):
parisa.ariatabar@gruenemeschede.de

In jeder Einrichtung für Kinder und Jugendliche muss es
Sozialarbeiter*innen geben, die immer ein offenes Ohr für sie
haben.

Website (optional):
www.gruene-meschede.de

Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind, müssen mehr
finanzielle Unterstützung und besondere Fürsorge erhalten. Sie
dürfen sich nicht mit ihrer Armut identifizieren.
Chancengleichheit für alle Kinder muss ein fester Bestandteil
unserer Demokratie sein, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe
und Religionszugehörigkeit.
Dafür möchte ich mich mit einem starken GRÜNEN Team
auf Bundesebene einsetzen und freue mich sehr über Eure
Unterstützung.
Ich bin in Berlin geboren und habe iranische Wurzeln. Als
Fraktionsvorsitzende in Meschede bemühe ich mich um mehr GRÜN in
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einem schwarzen Stadtrat. Beruflich bin ich Zahnärztin, verheiratet und
Mutter.
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