Simona Sergi
Niddastraße 32
Walldorf
simona.sergi@dkp-ll.de

Lieber Nachbar, liebe Nachbarin,

ich wende mich mit diesem Brief an Sie, weil am 14. März in Mörfelden-Walldorf die
Kommunalwahlen anstehen und das neue Stadtparlament gewählt wird.
Ihnen möchte ich mich persönlich vorstellen und Ihnen verdeutlichen, warum ich glaube,
für diese Aufgabe die richtige Wahl zu sein.
Mein Name ist Simona Sergi. Ich bin staatlich anerkannte Modedesignerin mit italienischem
Migrationshintergrund, vor 38 Jahren in Groß-Gerau geboren und vor 11 Jahren nach Walldorf
gezogen. Auf der Kandidatenliste der DKP/LL stehe ich auf Platz 9.
Mörfelden-Walldorf ist sozusagen meine Wahlheimat. Ich habe die Möglichkeit bekommen, mir
hier mein Leben aufzubauen, mich hier zu integrieren. Und jetzt habe ich es mir zur Aufgabe
gemacht, Menschen, die hierher kommen, meine Erfahrungen, meine Lebensfreude und
Energie weiterzugeben.
Das Thema Integration liegt mir sehr am Herzen, denn nur ein friedliches Zusammenleben in
der Gemeinde schafft Gemeinschaft. Deswegen ist es notwendig, Aufklärungsarbeit zu leisten.
Wir als Doppelstadt sind ein Paradebeispiel dafür, wie dies positiv funktionieren kann und
weiterhin funktionieren muss. Deswegen kandidiere ich auch auf der “bunten Liste” für den
Ausländerbeirat.

Mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten
und das Programm der DKP/LL finden Sie hier:

Es ist überwältigend zu sehen wie viele Ehrenamtliche ihre Kraft, ihre Zeit und ihre
Leidenschaft einsetzen, um Menschen unter die Arme zu greifen, die hier in unserem Land
Schutz suchen.
Deshalb mache ich mich auch stark gegen rechtextremes Gedankengut, um allen Formen von
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in der Kommune entgegenzutreten.
Zusammen mit der DKP/LL stehe ich für soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden.
Nach 5 Jahren parlamentarischer Arbeit in Mörfelden-Walldorf und mit der gleichen Grundlage
kandidiere ich auch im Kreis Groß-Gerau für die DIE LINKE.Offene Liste auf Platz 7.

Liebe Grüße,

Simona Sergi

Mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten
und das Programm der DKP/LL finden Sie hier:

