
Kinder, Jugendliche und ihre Familien brauchen gerade nach 
der belastenden Zeit der Pandemie eine starke Stimme im 
Landtag von NRW. Als Sozialpädagogin kenne ich die ver-
schiedenen Bedürfnisse von Familien gut und möchte mich 
für ihre Belange einsetzen. 

 Mehr Investitionen in Bildung: Gute pädagogische Arbeit 
braucht qualifizierte Fachkräfte und genug Zeit. Kinder 
müssen gefördert und nicht nur „verwahrt“ werden.  
Kita plätze dürfen kein rares Gut sein, Schule muss  
Chancengeberin sein und darf nicht Lebenswege von 
Beginn an zementieren und die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf muss in der Praxis gelebt werden können.

 Kinder müssen endlich besser vor Gewalt und sexuellem 
Missbrauch geschützt werden: Das geht nur gemeinsam 
als Team mit starken Netzwerken und durch mehr Prä-
ventions- und Fortbildungsangebote. Als Expertin im 
Bereich Kinderschutz setze ich mich dafür ein, dass auf 
politischer Ebene die Strukturen dafür geschaffen wer-
den.

 Freiräume für Kinder und Jugendliche stärken: Gerade 
nach den Einschränkungen durch die Pandemie müssen 
junge Menschen Möglichkeiten haben, sich ausprobieren 
zu können. Sie müssen Freiräume erhalten sowie Erfah-
rungen machen dürfen. Dazu müssen Jugendvereine und 
die offene Kinder- und Jugendarbeit mit ausreichend 
finanziellen Mitteln ausgestattet werden.

Familien eine Stimme geben.
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von hier an grün.



Mein Name ist Eileen Woestmann und ich bin Ihre Grüne 
Landtagskandidatin für den Kölner Süden: Rodenkirchen und 
die südliche Innenstadt. 

Wir stehen als Gesellschaft vor großen Herausforderungen: 
Die letzten zwei Jahre waren geprägt durch die Pandemie, 
die unser Zusammenleben verändert und Defizite sichtbar 
gemacht hat. Die Klimakrise rückt immer näher und ist zu-
nehmend in unserem Alltag spürbar. Zudem erleben wir in 
Teilen ein Auseinanderdriften der Gesellschaft, in der Hass 
und Hetze leider salonfähiger werden. 

Für mich ist dabei ganz klar: Ein „Weiter so!“ darf es nicht 
geben!

 Für echten Klimaschutz: Indem wir bis 2030 aus der 
Kohle aussteigen, NRW Vorreiter bei den erneuerbaren 
Energien wird, keine neuen Autobahnbrücken im Kölner 
Süden gebaut werden, das Bus- und Bahnnetz ausgebaut 
wird und es mehr Platz für Radfahrerinnen und Rad-
fahrer gibt.

 Für eine Gesellschaft, in der das „Wir“ im Mittelpunkt 
steht: In der man von der eigenen Arbeit leben kann, in 
der es bezahlbaren Wohnraum gibt und ehrenamtliche 
Arbeit wertgeschätzt und gestärkt wird. 

 Für eine starke Demokratie: In der alle die gleichen, ge-
rechten Chancen bekommen, in der Vielfalt gelebt und 
gestaltet wird, in der Beteiligung möglich ist und in der 
wir konstruktiv miteinander streiten und versöhnliche 
Lösungen finden können.

liebe wählerinnen und wähler!

Ich möchte aktiv Verantwortung für unsere Veedel und un sere  
Gesellschaft übernehmen. 

Deshalb bitte ich Sie um beide Stimmen. Ihre Erststimme für 
mich als Direktkandidatin und die Zweitstimme für starke 
GRÜNE im Landtag. 

Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Ich freue mich 
darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Ihre 
Eileen Woestmann 

Kontakt/Infos:
 eileen.woestmann@gruenekoeln.de
 www.eileen-woestmann.de 
 eileen_woestmann

beide  
Stimmen  

grün


