
Bewerbung
um einen vorderen Listenplatz für den 
Bezirkstag 

Liebe Freunde, liebe Freundinnen,

eine der großen Fragen der nächsten Jahre wird im Bezirk 
heißen: wie schaffen wir es, dass das neue Teilhabegesetz im 
Sinne derer gestaltet wird, die ein Recht auf nachhaltige 
Unterstützung haben. Damit Inklusion kein leeres Wort bleibt. 
Ich will weiter daran arbeiten, dass Hilfe-Strukturen gerade auch 
in den ländlichen Regionen zur Verfügung stehen. Besonders für 
Jugendliche braucht es dringend eine wohnortnahe 
psychiatrische Versorgung außerhalb der großen Städte.

Durch meine langjährige Arbeit als Heilerziehungspflegerin 
kenne ich nicht nur die Situation, sondern die Menschen selbst. 
Aus meiner psychologischen Praxis bringe ich Erfahrung in der 
Versorgung von psychisch Kranken mit. 
Einer meiner langjährigen Arbeitsschwerpunkte im Kreistag ist 
unser kommunales Krankenhaus mit einer Bezirks-Psychiatrie. 
Daher kenne ich die politischen, strukturellen und finanziellen 
Zusammenhänge. 

Neben seinen sozialen Aufgaben ist der Bezirk auch Player im 
Umweltschutz, z.B. durch das eigene Agrarbildungszentrum in 
Landsberg/Lech. Mit der GRÜNEN-Fraktion habe ich deshalb den 
Antrag gestellt, dass Glyphosat und andere Pflanzengifte in den 
bezirkseigenen Einrichtungen nicht mehr verwendet werden 
dürfen. Erfreulicherweise hat das Plenum in seiner 
Dezembersitzung weitgehend zugestimmt. 

Die angestaubt klingende Bezirksaufgabe »Heimatpflege« will 
ich mitgestalten zu einem zeitgemäßen Heimat-Begriff, so dass 
auch diejenigen ihren Beitrag leisten können, die sich hier neu 
beheimaten. Dadurch wird die dringend notwendige Vorbeugung 
gegen Rassismus und Feindlichkeit langfristig etabliert.

Ich engagiere mich für Kultur, die kritisch ist und Neues wagt, 
ohne die Wurzeln zu verlieren. 
Mutiges, Lebendiges und Zukunftsorientiertes gilt es zu stärken, 
finanziell wie ideell. Kultur, gerade Jugendkultur braucht 
Anerkennung und Ermutigung.

Elisabeth Janner
Direktkandidatin im Landkreis Miesbach

Heilpraktikerin

Aktiv bei den GRÜNEN 
seit 2013 Bezirksrätin,
seit 1996 Kreisrätin in Miesbach, 
dort Fraktionssprecherin,
1995 bis 2015 Sprecherin 
des KV Miesbach,
seit 1987 Mitglied bei den Grünen.

Berufliches
Heilerziehungspflegerin
im Heim und im Ambulanten Dienst,
seit 1991 Zulassung als Heilpraktikerin,
selbständig im Bildungsbereich 
und in freier Praxis für 
Körperorientierte Psychotherapie.

 Persönliches
1958 geboren und aufgewachsen 
auf Selbstversorgerbauernhof,
verheiratet, wohnhaft in Miesbach.

Dafür bitte ich Euch um Eure Stimme.
elisabeth.janner@gruene-miesbach.de
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