
 

 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde! 

 

alle Menschen müssen gleich und fair an unserer Gesellschaft 
teilnehmen und  -haben können. Das ist meine Auffassung von 
gleichberechtigtem Miteinander.  

Für mich am wichtigsten ist die Bildung, sie darf kein Privileg sein! 
Gerade für Kinder und Jugendliche  - vor allem auch im Hinblick auf 
diejenigen mit Migrationshintergrund – heißt dies: Chancengleichheit 
beim Zugang zu niederschwelligen Bildungsangeboten. In meiner 
täglichen Arbeit sehe ich, dass gerade die Kultur gerade in der 
Jugendarbeit ein hervorragendes verknüpfendes Element ist, ein 
gelebtes Miteinander zu erreichen.  
Miteinander leben zu können heißt, sich so zu akzeptieren, wie man 
ist. Dabei müssen wir unsere Werte und unsere Traditionen leben 
können, Andere aber eben auch. Für eine Integration, in der man sich 
achtet und sorgsam und respektvoll miteinander umgeht, muss ich 
verstehen können, was dem anderen wichtig ist. Dazu gehört die 
Heimat- und Traditionspflege, aber auch die wichtige Erziehung 
unserer Kinder und Jugendlichen zu demokratischen Bürgern.  
Dass die Freiheit das oberste Gut der Demokratie ist mit all‘ ihren 
Facetten, diese Vermittlung ist eine Aufgabe, wichtiger denn je!  
Wir brauchen die Aufklärung und Auseinandersetzung mit Werten, so 
unterschiedlich sie sein dürfen und können bereits in den Schulen! 
 

Große Sorge bereitet mir die Kinderarmut. Es ist ein Skandal, dass jedes 
5. Kind für 5 Jahre oder gar noch länger in ärmlichen Verhältnissen 
lebt. Ein Skandal in unserem reichen Deutschland. Ganz abgesehen, 
dass ich für eine Kindergrundsicherung stehe, brauchen wir kostenlose 
Kitas und ein wirkungsvolle Unterstützung berufstätiger Eltern. Im 
Hinblick auf die Bildungsberichte zeigt sich, dass Chancengleichheit 
beim Zugang zu Bildungsangeboten oft nur auf dem Papier besteht. 
Hier müssen viele niederschwellige Angebote her in Form von 
Betreuungsangeboten, die auch die Kreativität der Kinder fördern. 

Solche Projekte möchte ich anstossen. Aber auch bestehende, wie 
etwa den Kinder-Kulturbus in Niederbayern (wo ich herkomme) oder 
privat initiierte Musikprojekte in Mittelschulen fördern. Mit geht es um 
die bestmögliche Förderung der jeweiligen Talente und Stärken. 
 
 
Die soziale Arbeit der Zukunft, unsere künftige Herausforderung, der 
wir uns vor allem in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stellen 
müssen ist: die Schaffung von Wohnraum, in dem alle Generationen 
Platz finden, ein breites Angebot an Bildung und Weiterbildung für 
Kinder und Erwachsene, die Chancengleichheit von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt. Jeder hat ein Recht auf anständige Entlohnung, egal ob 

 

Sabina Brosch 
OV Hallbergmoos 
 

Bewerbung  
Listenplatz Bezirkstag  

 

 
51 Jahre  
verheiratet  
3 Kinder 
selbständig 
Journalistin 
 
seit 2003 Gemeinderätin 
Referentin für Kultur und 
Partnerschaften; 
Sitz im Bauausschuss; 
seit 30 Jahren Grünen Mitglied; 
seit 2016 Ortsvorstand 
Hallbergmoos 
 

Magister Politikwissenschaften und 
Neue Geschichte 
Dipl. Journalistin 
 
 
www.sabina-brosch.de; 
sabina.brosch@mnet-mail.de 
0152 56 39 12 42 

http://www.sabina-brosch.de/
ThinkPad User
Schreibmaschine
BzT-14



in Voll- oder Teilzeit, Unterschiede bei der Entlohnung von Mann und 
Frau das darf nicht sein! Deshalb dürfen wir nicht nur um das „Wie“ in 
der Pflege diskutieren, sondern uns endlich hinter die – meist 
weiblichen – Pflegekräfte stellen. Dieser Beruf braucht eine seiner 
Leistung entsprechende Bezahlung und auch Anerkennung.  
Dafür müssen wir uns Grüne, dafür will ich mich einsetzen!  

Hinzu kommt mein klares Ja zu einer Umweltpolitik, die das Thema der 
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und das Tierwohl im Fokus hat. Zig 
Artikel habe ich darüber geschrieben und weiß, dass hier noch viel 
harte Arbeit ansteht. An Aufgeben ist nicht zu denken, ich werde 
weiter über das Bienen- und Insektensterben berichten, Tiertransporte 
und Massentierhaltung anprangern, kämpfen gegen den Einsatz von 
Neonicotinoiden und sonstigen Giften.  
Meine ersten Erfahrungen mit der Politik hatte ich aktiv am Bauzaun 
von Wackersdorf, die Hände in den Schloss zu legen und andere 
„Machen“ zu lassen liegt mir nicht.  

Ich lebe nach dem Motto: mit Mut und Lust nach vorne, daher liegt 
auch meine Motivation für die Kandidatur des Bezirkstags im 
„Zamma“-Festival begründet. Ich durfte beide Veranstaltungen in 
Freising und Haar hautnah begleiten. Zamma ist das Paradebeispiel der 
Arbeit des Bezirks, als Ausdruck des Miteinanders von Jung und Alt, 
Menschen mit und ohne Handicap, egal welcher Herkunft. Beim 
nächsten Zamma in Garmisch möchte ich mitarbeiten! 
 
Dafür brauche ich Eure Unterstützung und daher werbe ich um Eure 
Stimme  

Eure 
Sabina  

 


