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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
hiermit bewerbe ich mich als Kandidatin für die  
kommenden Bürgerschaftswahlen in Bremen 2015.  
 
Seit 1996 bin ich Parteimitglied bei den GRÜNEN  
und seit 2011 für die GRÜNEN im Beirat östliche Mitte/Vorstadt. 

Gründe 
Aufgrund meiner bisherigen Arbeit als Sozialpädagogin habe ich einen Einblick in die sozi-
ale Jugendarbeit und Flüchtlingsarbeit bekommen, der mich dazu bewegt, mich in diesen 
Bereichen politisch zu engagieren. Gerne möchte ich mit meinem politischen Engagement 
in Bremen die Weichen stellen für eine Flüchtlingspolitik, die insbesondere die unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge bei ihrer Integration in die Gesellschaft in positiver Weise 
unterstützt. 
Mit meinem ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden fühle ich mich bei der Partei der  
GRÜNEN gut aufgehoben, um mich für die Rechte benachteiligter Gruppen einzusetzen, 
beispielsweise Kinder und Jugendliche, Ältere, Menschen mit Migrationshintergrund,  
Homo- und Transsexuelle, Menschen mit Einschränkung. 
 
Ziele
Mit meiner Kandidatur möchte mich ich für eine humane Flüchtlingspolitik und eine  
bessere Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flücht- 
linge einsetzen, insbesondere auch der medial in Erscheinung getretenen Jugendlichen  
mit nord-afrikanischem Hintergrund. 
Mit Blick auf das Jugendamt ist mein Bestreben der Überlastung der MitarbeiterInnen,  
den hohen Fallzahlen, der großen Fluktuation der MitarbeiterInnen und dem enormen  
öffentlichen Druck, der auf ihnen lastet, entgegenzuwirken.
 
Biografisches 
1970 in Karakocan im kurdischen Osten der Türkei geboren, lebe ich seit 1993 in meiner 
zweiten Heimat Bremen. Seit 17 Jahren wohne ich mit meinem Mann im Viertel. Nach 
meinem Studienabschluss in Sozialer Arbeit / Sozialpädagogik im Jahre 1999, habe ich 
zunächst in der Kriseneinrichtung des Mädchenhauses Bremen e.V. gearbeitet. Seit 2007 
arbeite ich als Case-Managerin im Sozialdienst Junge Menschen in der Neustadt, wo ich 
u.a. für den Brennpunkt Huckelriede zuständig bin. Parallel arbeite ich bei der Reisenden 
Werkschule Scholen e.V. Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur. 

Die Missstände, gegen die ich mich politisch engagieren möchte,  
kenne ich aus meiner Berufspraxis.
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