Liebe Münchner Grüne,
hiermit bewerbe ich mich um einen aussichtsreichen Listenplatz auf unserer
Stadtratsliste.
Ich bin Elisabeth Robles Salgado, habe eine erwachsene Tochter und zwei
Enkelkinder. Ich bin Diplom Sozialpädagogin mit betriebswirtschaftlicher
Zusatzausbildung.
Seit 25 Jahren leite ich ein Alten- und Service-Zentrum im Münchner Süden,
davor war ich u.a. in der Migrationsarbeit tätig.
Bei den Münchner Grünen bin ich seit Ende der 80er Jahre aktiv. 1996 stand ich auf Platz 17 der
Stadtratsliste. Damals kandidierte ich jedoch rein für den Wahlkampf. Diesmal möchte ich tatsächlich
in den Stadtrat. 1990 trat ich im Stimmkreis Schwabing für den Landtag und 1994 und 1998 im
Stimmkreis München Ost für den Bundestag an.
Seit 2014 bin ich Mitglied im Bezirksausschuss Sendling, leite dort den Unterausschuss Bildung,
Soziales, Gesundheit, Sport, Kultur. Ich bin Gleichstellungsbeauftragte und kämpfe im
Unterausschuss Budget für Sendlinger Initiativen.
Der Wunsch nach Gestaltung und Veränderung in unserem grünen Sinne ließ in mir den Wunsch
entstehen für den Stadtrat zu kandidieren.
Dafür bringe ich mit:
 Umfangreiche sozialpolitische Erfahrung, vor allem im Bereich „Altenarbeit“. Seit einem
viertel Jahrhundert gestalte ich die Entwicklung der Alten- und Service-Zentren (ASZ) mit,
engagiere mich für Themen wie: „psychische Gesundheit im Alter“ und arbeite mit bei
Projekten wie „München gegen Armut“.
 Gute Kenntnis der Stadtverwaltung vor allem im sozialen Bereich.
 Einen geschulten interkulturellen Blick, der durch meine Ehe mit einem chilenischen
Flüchtling entstand und unter anderem durch die interkulturelle Öffnung der ASZ weiter
geschärft wurde.
 Leidenschaft, Überzeugungskraft und Engagement für eine ökologische und soziale
Entwicklung unserer Stadt und unserer Stadtgesellschaft.
Im Wahlkampf möchte ich meine umfangreiche Erfahrung vor allem als Ansprechpartnerin für die
älteren Münchner*innen einbringen. In dieser Gruppe gibt es immer mehr Menschen, die bereit sind
die Grünen zu wählen, das müssen wir nutzen.
Im Stadtrat möchte ich mich schwerpunktmäßig für eine wirksame, moderne und vor allem
nachhaltige Sozialpolitik einsetzten.
Ein besonderes Anliegen ist für mich die Schaffung von altengerechtem, bezahlbarem Wohnraum für
ältere Menschen. Mit modernen Konzepten, die weit mehr sind als nur die Versorgung mit
Wohnraum.
Mehr zu meinen Zielen auf der Aufstellungsversammlung.
Über Eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Eure Elisabeth
Wer Kontakt mit mir aufnehmen möchte: elisabeth-robles@web.de

