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Initiator*innen:

Heidi Neumann (KV Rhein-Berg)

Titel:

Heidi Neumann

Foto

Angaben
Alter:

57

Geschlecht:

Weiblich

Kreisverband:

Rheinisch Bergischer Kreis

Bezirksverband:

Mittelrhein

Mailadresse
(optional):
Twitter
(optional):
Facebook
(optional):

Kotten 14 B
@HeidiNeumann19
heidi.neumann.334
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Instagram
(optional):

heidi.neumann.334

Selbstvorstellung
Geboren: in Norddeutschland, seit 1991 in NRW.

Familie: Verheiratet, drei Kinder, inzwischen alle erwachsen, bis auf den Mann.

Wohnort: Beheimatet in Burscheid, liebe das Dorfleben dort.

Heimat: Besonders liebe ich an NRW das bergische Land, die wunderbaren Städte und die Menschen. Diese
sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich bin in meinem Leben schon ein bisschen rumgekommen, aber mit
den Menschen hier verbinden mich die schönsten und wichtigsten Freundschaften.

Persönliches: Man sagt über mich, dass es eigenlich schon ungewöhnlich ist, dass jemand von außerhalb
im Ort so bekannt und beliebt ist.

Beruf: Gelernte Erzieherin, das mit Leib und Seele. Seit 1980!!! arbeite ich mit Kindern. Alle Möglichkeiten
der Betreuung mit allen Altersgruppen, alles hat mir immer viel Spass gemacht.

Zusatzqualifikation: Vor ein paar Wochen habe ich die Prüfung zur Natur- und Landschaftsführerin
bestanden. Das bedeutet, ich führe Gruppen durch Wald und Flur und erzähle von den Schönheiten der
Natur und warum der Wald wichtig ist.

Vorlieben: In der Zeitung stand letztens, ich sei ein Tausendsassa. Das stimmt, am liebsten mache ich vieles
selber, muss alles regeln und sofort werden neue Ideen umgesetzt. Ich liebe meinen Garten, meine Küche,
meine Wanderschuhe, die vielen Reisen, meine tollen selbstgemachten Sachen (mein selbstgemachter
Labello ist klasse!) unterhalte gerne als Märchenerzählerin, aber auch Bücher, Filme und Musik bereichern
mein Leben. Doch das schönste in meinem Leben sind die vielen schönen Momente, die ich täglich mit
anderen Menschen verbringe. Am liebsten lerne ich neue Leute kennen.

Politik: Schon in der Realschule, ja ich habe kein Studium! liebte ich das Fach Politik und hatte immer eine 2
( Angeberin ). Als meine Kinder aus dem gröbsten raus waren, ging in in die Kommunalpolitik.

Ich könnte noch so viel über mich schreiben. Besucht meine Homepage, die wird in nächsten Tagen online
gehen!

Warum in den Landtag: Weil dort Leute wie ich gebraucht werden.
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