Kandidatenfragebogen zur Wahl des
Unterbezirksvorstandes, 27.11.2021
Name: Aleksandra Nowak
Anschrift: Carl-Leverkus-Str. 29a, 51373 Leverkusen
Geb. Datum: 02.10.2000
Staatsangehörigkeit: deutsch/polnisch

Telefon:

0176/45789746

E-Mail:

a.nowak2@outlook.de

Wohnhaft in Leverkusen seit:

2005

Mitglied seit:

2020

Ortsverein:

Manfort/Wiesdorf

Kurze persönliche Vita (max. 250 Zeichen):

Geboren in Polen, 2005 nach Leverkusen hergezogen.
Abitur am städtischen Gymnasium Leichlingen im Jahr
2019, seitdem Studium der Rechtswissenschaften an
der Universität zu Köln (Aktuell im 5. Fachsemester).
Studentische Hilfskraft in einer Anwaltskanzlei in Köln.

Politische Tätigkeiten bisher:

-

Einbindung in Vereine/Verbände/soziale
Netzwerke:

-

Besondere Kenntnisse/Fähigkeiten:

-

Interessen/Hobbys:

-

Stellvertretende Vorsitzende der Jusos
Leverkusen
Vorstandsmitglied im Ortsverein
Manfort/Wiesdorf
Ehrenamtliche Tätigkeit bei der Jugendkirche
Leverkusen
Kirchengemeinde Polnische Katholische
Mission Leverkusen
Mitarbeit im offenen Arbeitskreis „Jugend“ des
Integrationsrates
Mitglied der Seebrücke Leverkusen
Erfahrungen im Bereich der Jugendarbeit- und
Leitung
studienbedingt ausgeprägte Rechtskenntnisse
Fähigkeit im Bereich der Fotografie und sozialer
Medien
Politik und Jura
Lesen (vorwiegend Romane und Sachbücher)
Brett- und Kartenspiele jeglicher Art
Fotografie
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Meine politischen Ziele/Schwerpunkte für die
Arbeit im UB-Vorstand:

Die SPD Leverkusen hat in den letzten Jahren viel
gekämpft. Das passierte nicht nur gegen andere
Parteien im Wahlkampf, sondern auch innerhalb der
eigenen Partei. Es ist wichtig, dass alle wieder näher
zusammenrücken. Wir brauchen einen
Unterbezirksvorstand, der eng zusammenarbeitet,
respektvoll miteinander umgeht und in welchem die
Zusammenführung der Ortsvereine eine wichtige Rolle
spielt, damit wir wieder als vereinte SPD auftreten
können.
Dabei hat auch die inhaltliche Arbeit eine sehr hohe
Priorität. Es ist wichtig, dass wir uns austauschen, um
unsere Stadt und somit auch das Leben für die
Menschen in unserer Stadt ein stückweit besser zu
machen. Dafür müssen wir verschiedene Projekte
fördern und zeigen, dass wir als SPD präsent sind und
uns für die Angelegenheiten unserer Bürger ernsthaft
interessieren.
Meine Schwerpunkte liegen dabei auf Frauen- und
Bildungspolitik. Mit großem Interesse möchte ich vor
allem jungen Menschen zeigen, dass sie sich politisch
engagieren und Projekte mitgestalten können. Wir
müssen uns darum kümmern, dass Schulen
modernisiert werden und mehr Geld in die
Digitalisierung gesteckt wird. Ich möchte mich auch
dafür einsetzen, dass Frauen in unserer Stadt so sicher
wie möglich sind und keine Angst haben müssen,
abends nach Hause zu laufen.

Was ich noch sagen möchte:

Durch meine vergleichsweise kurze Parteimitgliedschaft
bin ich distanziert von jeglicher Art der Konflikte
innerhalb der Partei. Ich bin offen gegenüber Genossen,
die ich noch kennenlerne und freue mich darüber, viele
neue Erfahrungen zu sammeln.
Als junge Frau hoffe ich, dass ich ein Vorbild für andere
sein kann, die sich weniger zutrauen und unsicher sind,
wie sie sich politisch engagieren können. Ich möchte
zeigen, dass auch junge Frauen viel zur Politik beitragen
und frischen Wind reintragen können. Durch meinen
polnischen Migrationshintergrund ist mir bewusst, was
in der Politik in meinem Heimatland falsch läuft.
Insbesondere ein weibliches Vorbild fehlt mir dort.
Hoffentlich kann ich diese Position zumindest
innerparteilich einnehmen.
Ich habe einfach Lust, Politik zu machen und mich zu
engagieren, also hoffe ich auf eure Unterstützung.
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Ich möchte für folgende Vorstandsfunktion kandidieren (bitte ankreuzen):
o Vorsitzende/r

o Stellvertretende/r Vorsitzende/r

o Kassierer/in

o Schriftführer/in

o Beisitzer

Ort, Datum:

Unterschrift:

Leverkusen, den 30.10.2021
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