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Liebe Grüne,

entschlossen und leidenschaftlich, immer für die Sache und mit Blick für die Menschen – so gestalte ich seit
2009 aktiv Grüne Politik mit. Dabei setze ich mich für einen starken Natur- und Klimaschutz, für die
Förderung unseres ländlichen Raums, für eine vielfältige und demokratische Gesellschaft mit klarer Kante
gegen Rechts und ganz besonders für mein Herzensthema Kinder- und Jugendhilfe ein.

Mit meinem politischen aber auch mit meinem beruflichen Engagement mache ich mich seit vielen Jahren für
den Schutz und die Rechte von Kindern und Jugendlichen stark. Ich bin eine Frau aus der Praxis mit
vielfältigen beruflichen Erfahrungen als Heilpädagogin in der Frühförderung, als Kitaleitung und aktuell als
Referentin für Organisationsentwicklung bei einem großen Kinder- und Jugendhilfeträger. Nicht nur als
Fachpolitikerin und als Mutter eines Kleinkindes, sondern vor allem aufgrund meiner beruflichen Tätigkeiten
weiß ich um die grundlegenden Veränderungen, die es bei uns in NRW braucht, damit Kinder und
Jugendliche gut, sicher und mit gleichen Chancen aufwachsen können.

Ihre Rechte und Interessen sind während der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren zu oft missachtet
und wesentliche politische Entscheidungen über sie und ohne ihre Beteiligung getroffen worden. Deshalb ist
endlich Zeit für eine Politik, bei der Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Mittelpunkt stehen!

Es gilt gemeinsam und tatkräftig die notwendigen Veränderungen zu gestalten: für mehr Qualität in der
frühkindlichen Bildung in Kita, Kindertagespflege und OGS; für wirksame Kinderschutzmaßnahmen auf
Grundlage der Kinderrechte und mit Fokus auf Prävention und schneller Intervention; für strukturelle und
personelle Rahmenbedingungen die echte Inklusion ermöglichen und für die Stärkung der Kinder- und
Jugendarbeit.

Mutig, kompetent und praxisnah möchte ich mit meiner Erfahrung zukünftig Grüne Politik auf Landesebene
mitgestalten und bitte hierfür um Euer Vertrauen.

Herzliche Grüße

Sandra

1. quotiertes Votum Kreisverband Steinfurt (Wahlkreis 81, Steinfurt II)

5. offenes Votum Bezirksverband Westfalen
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