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Selbstvorstellung
Liebe GRÜNE in Hessen,
mein Name ist Patricia Peveling und ich bin die Direktkandidatin des
Wahlkreises 24, Hochtaunuskreis II. Da dies für mich bedeutet, mich
mit vollem Engagement im Wahlkampf einzubringen, halte ich es nur
für konsequent, mich auch für die Landesliste zu bewerben.
Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder, 13 und 11
Jahre alt. Beruﬂich bin ich als Rechtsanwältin tätig und betreibe
meine eigene Kanzlei in Königstein. Spezialisiert bin ich auf die
Gebiete Familienrecht und Arbeitsrecht. Seit der Kommunalwahl
2016 sitze ich für die GRÜNEN im Stadtparlament von Königstein.
Die GRÜNEN in der hessischen Regierung und im hessischen Landtag
haben in den letzten 5 Jahren viel für Hessen bewirkt und gezeigt,
wie erfolgreiche GRÜNE Politik wirkt. Das Schülerticket ist zum
Beispiel ein voller Erfolg. Hieran müssen wir anknüpfen und dafür
kämpfen, dass GRÜN weiter wirken kann.
Vor allem aber müssen wir besser nach außen transportieren,
was GRÜNE Politik für Hessen positiv bewirkt. Dem Land Hessen
und dem Großteil der Menschen, die in Hessen leben, geht es
gut. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass wahrgenommen wird,
dass dies insbesondere auch der GRÜNEN Politik zu verdanken
ist. Ich bin überzeugt, dass ich hierfür einen entscheidenden
Beitrag leisten kann. Aufgrund meiner beruﬂichen Erfahrung bin
ich es gewohnt, Menschen zu überzeugen und auch schwierige
Sachverhalte nachvollziehbar darzulegen.
Schließlich empﬁnde ich es so, dass sich in unserer Gesellschaft
und insbesondere in der Politik in den letzten Jahren durch das
Erstarken der AfD und dem Dahinschwinden der SPD sehr viel
verändert hat. Die Demokratie, die für meine Generation immer
eine Selbstverständlichkeit war, sehe ich persönlich in Gefahr. Daher
möchte ich mich gerne selbst einbringen, um zum einen für eine
funktionierende Demokratie und zum anderen für GRÜNE Politik
einzustehen.
Hierfür bewerbe ich mich und freue mich, wenn Ihr mich hierbei
unterstützt!
Eure
Patricia Peveling

