MÜNSTER.
ALLES IST DRIN.
Die Zukunft gestalten wir jetzt.
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Liebe Münsteranerin, lieber Münsteraner,
Gesundes Essen, saubere Luft, sauberes Wasser, eine artenreiche Natur, die auch
Erholung bringt, die Begrenzung der Erderwärmung, damit unsere Lebensräume
nicht durch Hitze und Dürre unbewohnbar werden: Klimaschutz ist Gesundheits
schutz und stellt zugleich eine globale Herausforderung dar.

Mit Liebe für die Umwelt

Seit 2009 engagiere ich mich als Mitglied des Deutschen Bundestages für das große
Themenfeld der Gesundheitspolitik. Dabei ist es mir ein zentrales Anliegen, dass
alle unabhängig von Einkommen und Herkunft Zugang zu einer guten Gesundheits
versorgung und Pflege haben.

Mit Mut für die Freiheit

Alles ist drin – so lautet der Titel unseres Bundestagswahlprogramms – alles ist
drin, wenn wir uns für Zuversicht und Zusammenhalt entscheiden. Ich bin überzeugt:
Die Herausforderungen der Zukunft werden wir nur dann gut meistern können,
wenn wir gemeinsam darauf achten, dass alle Menschen Perspektiven für ein gutes
Leben sehen.

Mit Herz für Gerechtigkeit
Mit Verstand für die Wirtschaft
Mit Kraft für Europa
Mit Kompetenz für die Gesundheit
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Alles ist drin.

„
Eine Politik, die vorausschaut,
was Neues wagt, die den
Menschen zuhört und ihnen
was zutraut – dafür trete ich an.
Annalena Baerbock

„Ich freue mich sehr, dass Annalena für uns als Kanzler
kandidatin antreten wird. Sie steht in besonderer Weise
für die großen Themen, die vor uns liegen. Sie hat
Erfahrungen in der Europäischen Zusammenarbeit und
sie ist jemand, die weiß, dass der ökologische Wandel
nur gelingt, wenn auch die sozialen Folgen in den Blick
genommen werden.
Sie bringt große Überzeugungskraft und breite Sach
kompetenz mit und sie steht als Mutter zweier Kinder
mitten im Leben und kennt die Nöte insbesondere
von jungen Familien.
Ich bin sicher, mit ihr wird sich der Stil politischer
Führung verändern.“

Über mich.

Gestalten Sie mit.

63 Jahre, verheiratet, eine erwachsene Tochter. Ich bin im west
lichen Münsterland, als zweite von 6 Kindern auf einem Bauernhof
aufgewachsen. Zum Studium der Soziologie kam ich 1977 nach
Münster und lebe seither in dieser schönen Stadt. Nach dem Magis
terabschluss in Soziologie habe ich viele Jahre als Leiterin in der
Erwachsenenbildung gearbeitet, 2002 bin ich als wissenschaftliche
Mitarbeiterin in die grüne Landtagsfraktion gewechselt. Von 1983
bis 2009 war ich ehrenamtlich im Rat der Stadt Münster aktiv. Seit
2009 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 2013 bin
ich gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion
und seit November 2020 auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Ich lade Sie ein, ebenfalls mitzumachen – hier vor Ort – denn
Wandel braucht die vielen, die ihn mittragen und sich einbringen.

Dabei koordiniere ich die Politikfelder Gesundheit und Pflege,
Familie, Frauen, Alter, Wissenschaft, Bildung und Kultur. Also alles,
was mit Wissen, Generationen und Gesundheit zu tun hat, und
damit bin ich nah an den Themen, die uns alle im Alltag bewegen.

Spenden.

Mitgestalten.
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Mitglied werden.
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