PERSÖNLICH Liebe Grüne, ich lebe seit 1985 in
München und bin seit letztem Jahr Mitglied.
Geboren 1961 in Hermeskeil, aufgewachsen in
Trier. Meine Schullaufbahn weist mehrere
Unterbrechungen auf, durch mehrjährige
Krankenhausaufenthalte, zur Verbesserung der
angeborenen Behinderung Contergan.
1969 bis 1979 besuchte ich die Grund- u.
Hauptschule für Körperbehinderte in Trier.
Aktive Zeit in Trier
Schülersprecherin, Mitbegründerin einer
Schülerzeitung/Chefredakteurin, Mitarbeit im Eine
Welt Laden Trier (später in Koblenz). Aktiv in der
Friedensbewegung u. im AK Friedenspädagogik u.
Friedenspolitik. Aktives Mitglied im MHD, 5 Jahre
kath. Jugendarbeit, Vertretung auf Dekanats- und
Stufenleiterrunde.
Nach dem Besuch der Handelsschule und einem
einjährigen Aufenthalt als au-pair in Rom, ging ich
1985 nach München, arbeitet erst als
Kindermädchen und später u. a 5 Jahre in der
Touristikinformation der Münchner
Verkehrsbetriebe.
1995 Abitur auf dem zweiten Bildungsweg auf dem
Städtischen Abendgymnasium München und im
Anschluss mehrere Semester Medizinstudium an
der LMU München und Arbeit in einer
medizinischen Notrufzentrale. Während dieser Zeit
setzte ich bereits künstlerisch Projekte um.
Seit 2001 gebe ich Kunstkurs in Grund- und
Mittelschulen u. a im Rahmen der städtischen
Schule der Phantasie München.
2012 Eröffnung des eigenen Ateliers u. a finden
Kunstprojekte wie art meets art und
global art – local view statt. Dabei geht um die
Umsetzung von Kunst cross-over und dem
interkulturellen Austausch mit Künstlern aus der
ganzen Welt.
Mitgliedschaft: verdi - aktiv im Bereich Freie u.
Selbständige, Bildung Wissenschaft ..
Landesverband der Jugendkunstschulen Bayern
Paul Klinger Künstlersozialwerk München
k.m München
Mit sonnigen Grüßen

WARUM GRÜN – WARUM j e t z t politische Arbeit
Beim Umgang mit den Flüchtlingen, im Hinblick auf
die ökologischer Katastrophe die auf uns zu rollt,
ist für mich klar, dass es nur noch ein kleines
Zeitfenster gibt, wo wir Handlungsspielraum
haben. Grün habe ich immer gewählt, auch wenn
ich mich nicht aktiv politisch beteiligt habe. Für
mich war die Partei und ist sie ganz besonders
jetzt, die einzige Partei, mit ihren bunten Köpfen,
die den Willen zur Gestaltung hat, weit über den
jetzigen Tellerrand der Gesellschaft hinaus.
DER G E M E I N S A M E WEG Auf Grund eines
rasendem Wandel von dem was ist und sein wird,
werden wir neu Wege gehen müssen. Damit die
Menschen nicht den Boden unter Füssen verlieren,
braucht es – bezahlbare Wohnungen - in München
- Neue Ansätze zur Schulbildung - . Unsere Kinder
werden vor Herausforderungen stehen von denen
wir noch nicht im Ansatz eine Ahnung haben, dafür
braucht es Bildung die über reines auswendig
lernen hin aus geht, Bildung die Vorstellungskraft
vermittelt und Mut, diese Ideen auch um zu
setzen. Dafür müssen Angebote der Stadt im
Ganztag und am Nachmittag weiter entwickelt
werden. - Inklusion - die über Barrierefreiheit
hinaus geht, Inklusion auf Augenhöhe.
Kunstraum – ist ein Ort der Chance des Kontaktes
und Austausch von Menschen, die sich auf Grund
der verschiedenen Lebenswirklichkeiten nicht
begegnen. Nicht zuletzt - Faire Löhne - in allen
Bereichen und die - Gleichstellung der Frauen -, um
nur einige Bereiche zu nennen, für die ich im
Münchner Stadtrat, gemeinsam mit Euch gerne
kämpfen möchte.
Unabhängig von den Themen die ich genannt habe,
gerade in der heutigen Zeit ist alles mit allem
verknüpft, daher stehen Themen wie Ökologie,
Straßenbau, Gesundheit, Digitalisierung,
Diversität…immer auch auf meiner Agenda

