BIANCA WÖLLER

BEWERBUNG FÜR DAS AMT DER SCHRIFTFÜHRERIN IM
KREISVORSTAND KIEL

DAS BIN ICH

MEINE THEMEN
In der Kieler AsF gehöre ich
zum Vorstandskollektiv und
frauenpolitische Themen
liegen mir am Herzen. Es
treibt mich immer wieder an,
dass Frauen in der
Gesellschaft immer noch die
schwere Last zu tragen haben
und trotzdem niedriger
entlohnt werden. Die
Pandemie zeigt uns, dass
gerade Frauen in den
systemrelevanten Berufen
arbeiten und jetzt so
unheimlich viel leisten
müssen.
Meine Arbeit hat mich der
Sozialpolitik nähergebracht.
Ich sehe täglich, dass unsere
wunderbare Stadt in einigen
Punkten noch Defizite hat. Wir
müssen auch diejenigen
abholen, die am „Rand“ der
Gesellschaft leben.
Ich würde mich freuen,
wenn ihr mir Eure Stimme
und damit Euer Vertrauen
schenkt.

Mein Name ist Bianca Wöller. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und
habe zwei Kinder (9 und 12 Jahre alt). Ich arbeite als medizinische
Fachangestellte in der Drogenambulanz in der Boninstraße und
mache gerade eine Weiterbildung zur Fachwirtin im Gesundheitsund Sozialwesen.

MEIN WEG IN DIE PARTEI
Eingetreten in die SPD bin ich im November 2014. Da gab es
keine GroKo Entscheidung oder einen anderen großartigen
Anlass. Ich wollte mich in dem Stadtteil engagieren, in dem ich
gerne wohne und da mein Herz, und meine Wählerstimme, schon
immer der SPD gehört hat, war es nur ein konsequenter Schritt
mein Engagement dieser Partei zu widmen.

ORTSVEREIN
Im Ortsverein Russee-Hammer wurde ich dann 2015 in den
Vorstand gewählt, als Schriftführerin.
Zwei Jahre später wurde ich Ortsvereinsvorsitzende und
bekleidete dieses Amt 3 Jahre lang.
Im Sommer 2020 wechselte ich in den OV Süd und nun warte ich
darauf, dass Corona uns endlich wieder gemeinsam gestalten
lässt und freue mich unheimlich auf die nächsten Wahlkämpfe.

WARUM ICH?
Ich möchte mich in die Arbeit des Kreisvorstandes als
Schriftführerin einbringen, um zu helfen, die SPD voranzutreiben.
Mit mir habt ihr jemanden, die anpacken kann, gerne organisiert,
aber auch sagt, was sie denkt.
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