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Dafür habe ich mich bisher engagiert:
Ich habe bis vor wenigen Jahren aktiv Fußball gespielt und habe diese Zeit sehr genossen. Das
Kollektiv ist dabei stets im Vordergrund. Die Regeln während des Spiels, das Beisammensein
im Verein und das Verfolgen eines gemeinschaftlichen Ziels hat meine Persönlichkeit geprägt.
Während der Jugend war ich Kapitän unserer Mannschaft. Diese Erfahrung hat mich gelehrt
Verantwortungsbewusst mit den Mitspielern umzugehen und auch Initiative zu ergreifen,
wenn es sein musste.
Während meiner Zeit in der Oberstufe war ich gemeinsam mit zwei Mitschülern als Mentor
einer neu eingeschulten Klasse tätig. Wir haben zwei tolle Jahre zusammen verbringen können. Es hat mir große Freude bereitetet den Kindern auf ihrem Weg durch die ersten größeren
Hürden in der Schule, als auch bei ihren allgemeinen Fragen zur Seite zu stehen.
Deshalb kandidiere ich bei der Ausländerbeiratswahl:
Durch die Ausländerbeiratswahlen möchte ich aktiver an der Politik in unserer Gemeinde teilhaben. In ihm sehe ich die Möglichkeit für eine präsentere und nachhaltig engagierte Langener Gemeinde zu werben. Für viele Menschen mit Migrationshintergrund ist die Politik in Langen nicht wichtig oder wird erst gar nicht wahrgenommen. Ich möchte durch meine Kandidatur versuchen dieses Verständnis zu ändern.
Das treibt mich an:
Ich möchte im Rahmen des Ausländerbeirates versuchen, das Leben der verschiedenen Kulturen auf eine neue Art und Weise, der Akzeptanz und des Respekts zusammen zu führen.

Das möchte ich für meine Wählerinnen und Wähler erreichen:
Am Herzen liegt mir vor allem die Aufklärung und Bildung der Kinder mit Migrationshintergrund. Ich sehe in dieser Richtung, ein sehr hohes Maß an Verbesserungspotential.
Politisches Engagement ist wichtig, weil...
…der verantwortungsbewusste Weg ist, einen Teil in der Gesellschaft beizutragen.
…die Möglichkeit bietet falsches zu richten
…der Schlüssel ist, Worte in Taten umzusetzen.
…uns gut geht und wir unsere Dankbarkeit zeigen sollten, in dem wir für die Menschen
sprechen, die nicht gehört werden.

