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Mit Mut und Zuversicht
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Wahlen werden gerne zu Schicksalswahlen

hochstilisiert. Es steht dann nicht weniger als

die Zukunft jedes Einzelnen, der Menschheit

und des Planeten auf dem Spiel. Ich

persönlich halte nicht viel von solchen

Dramatisierungen. 

Andererseits entscheidet diese

Wahl mit darüber:

ob alle notwendigen

Maßnahmen schnellstmöglich

ergriffen werden, um die

drohende Klimakatastrophe noch

abzuwenden.

ob die in rasendem Tempo

verlaufenden wirtschaftlichen

Veränderungen auch politisch

begriffen und begleitet werden.

Und ob Baden-Württemberg, das

Land der Tüftler und Denker,

dabei eine Vorreiterrolle spielt.

ob wir es schaffen,

einschneidende Krisen wie

Corona zu überwinden, um uns

wieder frei, unbeschwert und

sicher einander nahekommen zu

können.

Das klingt dann doch so, als ob es bei der Wahl um

unser aller Schicksal ginge?! Man kann die Wahl aber

auch ganz pragmatisch betrachten: Welcher Partei

trauen Sie am ehesten zu, die anstehenden Aufgaben

zu bewältigen? Mir fällt außer den GRÜNEN niemand

ein.

Schicksalswahl?
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Mut hilft uns, den ersten und den nächsten Schritt zu
machen und somit zu wachsen.

Wahlkampf mal anders

Dieser Wahlkampf ist anders.

Aufgrund von Corona fällt der

direkte Kontakt zur Bevölkerung

distanziert und spärlich aus, und

öffentliche Veranstaltungen

finden so gut wie keine statt.

Alles hat sich zu den Medien hin

verlagert: Internet, Presse,

Fernsehen und somit auch der

Wahlkampf.

Meine Schicksalswahl

Für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine

Schicksalswahl. Sicher, ich habe mich schon

immer für soziale Gerechtigkeit, Demokratie

und Integration stark gemacht, privat und als

Mitarbeiterin der GRÜNEN im Landtag. 

Aber jetzt für ein Abgeordnetenmandat zu

kandidieren, das erfüllt mich mit Stolz und

Dankbarkeit.

Hinzu kommt, dass durch den langen Lockdown die
Stimmung in der Bevölkerung immer weiter nach unten
geht. Und Politiker, die nicht gerade zu den
Stimmungsaufhellern zählen, haben momentan wenig
Positives zu vermelden. Deshalb habe ich in meinem
Wahlkampf nicht nur GRÜNE Inhalte in den Mittelpunkt
gestellt, sondern möchte ein wenig dazu beitragen, dass
das Leben trotz der Corona-Beschränkungen etwas
erträglicher und freudvoller wird. Ich habe mir zum Ziel
gesetzt, den Wahlkampf persönlich, online, live, mutig und
vor allem kreativ zu gestalten.

Und sollten die
Wähler*innen und
das Schicksal es
gut mit mir meinen,
so kann ich jetzt
schon versichern:

Ich werde als Landtagsabgeordnete dafür sorgen,
dass soziale Gerechtigkeit, eine starke Demokratie
und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Politik
einen großen Stellenwert einnehmen werden.
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Zuversicht stärkt uns,
Herausforderungen

anzunehmen und Aufgaben
zu meistern.

Marktgespräche

Jede Woche gehe ich auf die Märkte des

Wahlkreises, um mich mit den Bürger*innen in

gebührendem Abstand auszutauschen.

MUT-Gespräche

Ich führe Gespräche mit Menschen, die durch ihren

Mut Gutes bewirkt haben. Das sind z.B. Politiker,

Alleinerziehende, Behinderte, Flüchtlinge und

Menschen, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen.

Plakat-Challenge

Jede*r darf und soll (kreative) Stories mit Aylas

Plakaten posten.Zu gewinnen gibt es einen

regionalen Biohonig.

Bürger*innengespräche

Bürger*innen können mich zwei  Mal pro

Woche anrufen und Fragen zur Kandidatur,

meiner Person und politischen Themen

stellen.

Aylas Blog 

Auf meiner Website setze ich mich jedes

Wochenende mit einem Vorurteil

gegenüber den GRÜNEN auseinander.

Darüber hinaus findet man auf meinem

Blog noch viel Interessantes (z.B.

Songtexte und Gedichte).

Tage wie diese

Es gibt so viele Tage, derer es sich zu

gedenken lohnt: Valentinstag, Eisbärtag,

Frauentag,... - ich werde ihrer aller

gedenken.

Veranstaltungen

Viele Organisationen führen über das Netz

Veranstaltungen zur politischen Willensbildung

durch. Ich werde an ihnen teilnehmen und Sie

können ihnen ebenfalls beiwohnen.Ein Termin sei

hier schon genannt: Ich werde am 16.2. bei Radio

Fips aus dem Nähkästchen plaudern.

Fragengewitter

Ich beantworte in 60 Sekunden so viele Fragen wie

möglich.

Ayla im Netz

Jede*r kann über die sozialen Netzwerke direkt mit

mir kommunizieren

Fünf Fun Facts

Ich gestehe fünf kuriose, spannende oder witzige

Fakten aus meiner Vita. 
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