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Ich bin vielleicht noch nicht allen hier bekannt- aber ich bin relevant!

Zumindest hat man mir das vor knapp zwei Jahren gesagt und meine Systemrelevanz ausgiebig
beklatscht.

Ich bin zuallererst gesundheitspolitisch aktiv, aber dieser Bereich betrifft nie nur ein Sachgebiet, denn egal ob
Arbeits- und Wohnbedingungen, Umwelt und Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung, Bildung oder
Gleichstellung: Alle diese Bereiche haben maßgeblichen Einfluß auf unsere Gesundheit. Daher ist es mir
wichtig, nicht nur für gute medizinische und pflegerische Versorgung im Land zu sorgen, sondern auch
präventiv beste Voraussetzungen für ein gesundes Leben zu schaffen und zu erhalten. Dazu gehören
entsprechende Infrastrukturen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine offene
Einwanderungsgesellschaft. Vor allem aber Menschen in der Politik, in den Behörden, Beratungsstellen und
Betrieben, die dieses Ziel unterstützen.

Wir müssen jetzt in Niedersachsen die Voraussetzungen für gute Lebensverhältnisse für alle schaffen und
diese langfristig sicherstellen. Nur so können wir unser Land umfassend zukunftsfest machen.

Meine Motivation

Die Besonderheiten eines ländlich geprägten Landes wie Niedersachsen, ein unsere Zukunft
bedrohender Klimawandel und demographische Veränderungen erfordern ganzheitlich gedachte
Problemlösungen. Nur wenn wir jetzt einen echten Wandel einleiten und unser Land nachhaltig
umbauen, werden wir die kommenden Herausforderungen bewältigen können. Die Zeit des
Abwartens, des Taktierens und des Stillstands muss schnellstmöglich ein Ende haben.

eine gute und starke Gesundheitsversorgung für alle ist existenziell wichtig. Dazu braucht es neben
ausreichend Krankenhausbetten zur Basisversorgung, einer bedarfsangepassten Notfallversorgung,
einer angemessenen Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und einem ausreichenden
Angebot an Pflegeplätzen einer massiven landesweiten Anstrengung um dem Personalmangel im
Gesundheitswesen entgegenzuwirken.

Der Schwerpunkt der Gesundheitsversorgung muss auf eine regionale, digital unterstützte sektorenund professionsübergreifende Versorgung und eine präventive Gesundheitsförderung und
Pflegebedürftigkeitsvermeidung gelegt werden, dazu gehören auch innovative Versorgungsmodelle,
gesunde Arbeitswelten, alternsgerechte Quartiere und barrierefreie Angebote, die unabhängig vom
sozialen Status allen zugänglich sind.

mich besorgt die Abkehr von demokratischen Werten und der stetig zunehmende Einfluss
rechtsextremer Gruppierungen, die sich inzwischen - auch durch einschlägige Presseformate
gestützt – nicht scheuen, ihrer rassistischen und demokratiefeindlichen Gesinnung Ausdruck zu
verleihen und unserer Idee von einer offenen Einwanderungsgesellschaft, in der sich alle Menschen
mit ihren Ideen und Talenten einbringen und Wertschätzung erfahren können, entgegenstehen. Um
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überhaupt eine Integration der bei uns dringend benötigten Fachkräfte zu ermöglichen, müssen wir
daher zwingend auch unterschwelligem Alltagsrassismus und Diskriminierung von Anfang an
konsequent entgegenwirken.

Mein Leben bisher...

Privates:

aus Ostercappeln im Landkreis Osnabrück

Neugierig – lernbereit - offen für Neues - manchmal vorlaut - immer bereit, konstruktive Diskussionen
zu führen

in den sozialen Medien zu finden auf Twitter als @NeuroNurse76 oder bei Instagram als mareenguth

Berufliches:

exam. Krankenschwester (2000) / Fachwirtin in Sozial- und Gesundheitswesen (2012) / Angewandte
Psychologie B.sc. (2019) / Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen M.A. (2022)

Pflegedienstleitung in einer Rehabilitationsklinik

Politisches:

Kreistag seit 2021

Fraktionsvorstand seit 2021

Vorsitz Gesundheitsausschuss seit 2021 / gesundheitspolitische Sprecherin

Direktkandidatin im Wahlkreis 75
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