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Bewerbung
Initiator*innen:

Kathrin-Rosa Rose (KV Mülheim)

Titel:

Kathrin-Rosa Rose

Foto

Angaben
Alter:

41

Geschlecht:

weiblich

Kreisverband:

KV M\"ulheim an der Ruhr

Bezirksverband:

Ruhr

Mailadresse
(optional):
Facebook
(optional):
Instagram
(optional):
Website

rose@gruene-mh.de
https://www.facebook.com/Kathrin-Rose
https://instagram.com/kathirosarose
https://gruene-mh.de
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(optional):
Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,

Ich bin genauso alt wie unsere Partei, ein Leben ohne Grüne kenne ich zum Glück nicht. Seit 2011 arbeite
ich im Landtag und bin durch diese berufliche Aufgabe endgültig "politisiert" worden. Trotzdem habe ich mich
erst Anfang 2017 dazu entschieden, auch selbst Mitglied zu werden. Unsere Umfragewerte waren im Keller
und die AfD bekam immer mehr Zuspruch. Das war der Zeitpunkt für mich, Farbe zu bekennen und als
„offizielle“ Grüne die Menschen zu überzeugen, von unseren Themen und unserer Vision von Zukunft.

Trotz des enorm herausfordernden Spagats zwischen Familie, Beruf und Ehrenamt, bin ich sehr glücklich für
meine Herzensthemen Kinder und Jugend einstehen zu können. Gerade der Kita - und OGS-Bereich sind für
mich besonders wichtig. Kinder brauchen ein qualitatives Angebot, sie müssen gefördert werden und alle
Möglichkeiten bekommen gut aufzuwachsen und leben zu können. Hierfür müssen wir die richtigen und
notwendigen Rahmenbedingungen schaffen und vor allem ein Angebot mit ausreichend Plätze für alle Kinder
schaffen.

Gleiche Bedingungen und Chancen für unsere Kinder und natürlich auch für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sind essentiell. Unser Motto: „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“ ist aktueller
denn je. Wir tragen die Verantwortung für die Zukunft. Und das in jeglicher Hinsicht. Umwelt- und
Klimaschutz, Gerechtigkeit und gesellschaftliches Miteinander für alle Menschen. All das darf nicht vom
Geldbeutel einer Kommune abhängen!

Ich setze mich für die Rechte und Bedürfnisse der Kinder und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein
und mit dem Koalitionsvertrag und unserem neuen Landtagswahlprogramm werden hierfür die richtigen
Weichen gestellt.

Ich möchte daran mitwirken und stelle meine politischen und beruflichen Kompetenzen zur Verfügung. Daher
kandidiere ich für einen Listenplatz für den Landtag und bitte hierfür um eure Unterstützung und eure Stimme
und ganz besonders um euer Vertrauen!

Eure Kathrin

Direktkandidatin des KV Mülheim und Votum auf der Landesliste zu kandidieren

Votum der LAG Kinder-, Jugend- und Familienpolitik
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