Bewerbung

für die Bezirksliste Platz 5

				
und für dem Wahlkreis 9,
				(Rahlstedt Süd), Listenplatz 1
Liebe Wandsbeker Grüne,
in Hamburg ist jede*r Sechste von Armut bedroht. Das betrifft vor allem Alleinerziehende, Arbeitslose, Migrant*innen, Senior*innen und Kinder. 60.000 Kinder sind in Hamburg auf Hartz IV angewiesen! Diese Kinder wachsen
nicht nur mit geringeren Bildungschancen auf, sondern erben auch den sozialen Status ihrer Eltern. Kinder- und
Altersarmut sind ein Problem, das mich umtreibt: Welche Projekte können wir hier in Wandsbek entwickeln um
diesen Menschen und insbesondere den Kindern, Teilhabe zu ermöglichen?

Kinder- und Altersarmut
lokal bekämpfen!

Julia Chiandone
Dipl. KommunikationsDesignerin
· geb. in Hamburg
· verheiratet
· drei Kinder
· seit 2003 in
Bergstedt lebend
· 	seit dem 26. April
1986 Sympathisantin
und Unterstützerin
der Grünen
· seit 2017
Mitglied der Grünen

Ich möchte meine Kraft für Projekte
der sozialen Gerechtigkeit einsetzen
und mich somit für eine Stadt stark
machen, die für alle ein Zuhause ist;
egal ob alt oder jung, tief verwurzelt
oder hinzugezogen, ob herumgeführt
oder hereingeschippert. Ich möchte,
dass diese wundervolle Stadt ihre
Strahlkraft nutzt um vorbildliche Projekte zu verwirklichen. Gemeinsam
mit Euch möchte ich mir den Kopf
über Dinge zerbrechen, die unmöglich
scheinen. Die Zukunft der Stadt und
unseres Bezirkes muss verantwortlich
und sozial gestaltet werden. Für alle
Wandsbekerinnen und Wandsbeker.

Kontakt ermöglichen –
mehr Räume für
Begegnung schaffen!
Ich möchte gern ein Bindeglied sein
und Menschen kennenlernen, die ihre
Stimme nicht erheben, die sich keiner
Partei oder Gruppe angehörig fühlen,
die aber genauso eine Vertretung
benötigen. Vom rumänischen Bauarbeiter in Jenfeld bis zur Seniorin in
Duvenstedt. Ich möchte auf diese Personen zugehen, ihnen zuhören und
mich für ihre Belange stark machen.
Wir brauchen diesen Dialog um eine
sozial verträgliche Ausgestaltung des
Bezirks voranzubringen.

Langwierige Prozesse können oft nur
mit hartnäckiger Zielverfolgung erfolgreich abgeschlossen werden. Das
habe ich durch mein langjähriges Engagement in verschiedenen Gremien,
auf lokaler und auf Bundesebene, gelernt.
Diese Hartnäckigkeit bringe ich für
das ganze Spektrum der politischen
Ziele der Grünen mit. Von Sozial- bis
Wohnraumpolitik. Von Umwelt- bis
Europapolitik.
Um für politische Ziele zu streiten,
braucht man neben Inhalten auch
eine starke Außendarstellung. Das
ist insbesondere in Zeiten von Fake
News und immer komplexeren Zusammenhängen wichtig. Dank meiner langjährigen Berufserfahrung als
Grafikerin werde ich die Grünen hier
sinnvoll unterstützen können.
Ich möchte gerne mit Euch gemeinschaftlich wirken und Verantwortung
übernehmen, für:
•	soziale Projekte mit denen wir
Alters- und Kinderarmut etwas
entgegensetzen können
•	Dialoge mit Gruppen, die kaum in
der Politik vertreten sind
Ich freue mich über Eure Unterstützung als Kandidatin.

Eure Julia Chiandone

