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„Ich kann Bundestag, weil ich als erfahrene Kommunalpolitikerin die Komplexität von Politik
gut kenne - und mit Leidenschaft jeden Tag an konkreten Lösungen arbeite. Dabei hilft mir auch
mein wissenschaftlicher Hintergrund. Unsere Fraktion braucht Kämpferinnen, die Mut machen,
die zuhören und die aktiv gestalten. So eine Kämpferin und Mutmacherin bin ich.“
„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil mich meine Familie in Chile schon früh politisch
geprägt hat. Als ich mit 12 Jahren mit meiner Mutter nach Deutschland zurückkam, habe ich
auch Höhen und Tiefen erlebt. Heute bin ich in Mannheim zu Hause. Hier setze ich meine ganze
Energie dafür ein, zu tun, was nötig ist, damit alle ihre Chancen wahrnehmen können. “
„Ich möchte mich besonders einsetzen dafür, dass alle Menschen ihren eigenen Weg gehen
können. Dafür brauchen sie die besten Chancen. Eine Wirtschaft, die uns Sicherheit bietet. Ein
Miteinander, das mehr ermöglicht. Und eine Zukunft, die unsere Welt erhält. Darum geht es mir –
in Mannheim und überall.“
„Sozialdemokratin sein heißt für mich, zu wissen, was wichtig wird. Und tun, was nötig ist.“
„In der SPD engagiere ich mich, weil ich ihr viel verdanke. Als ich vor 21 Jahren als 12-Jährige mit
meiner Mutter zurück nach Deutschland kam, war es ein anderes Land als heute. Deutschland
war mitten im Strukturwandel. Die Unsicherheit darüber, ob das Land zu neuer Stärke findet, war
groß. Wir hatten nicht viel und mussten unser Leben von Grund auf neu aufbauen. Aber diese
Gesellschaft hat uns Chancen geboten, uns etwas zu erarbeiten, die wir auch ergreifen konnten.
Ob Sozialhilfe, gebührenfreie Schule, Musikschule, Verein oder BaföG-finanziertes Studium. Alles
keine Selbstverständlichkeiten für jemand, der in einem neoliberalen Land wie Chile aufwuchs,
wo jede und jeder auf sich allein gestellt ist.“
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Ich möchte Mut machen, für eine junge und vielfältige Generation
in der SPD.

