Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit bewerben wir uns, Aurelia Kreutzmann und Michael Hammer, gemeinsam als Team/
Doppelspitze als Landesvorsitze der AG SelbstAktiv.

Wir sind:

Aurelia Maria Kreutzmann, 29 Jahre, aus Hartenholm im Kreis Segeberg.
Die Themen Inklusion, Teilhabe und Rechte von Menschen mit Behinderung sind nicht nur meine
Herzensthemen, weil ich selbst durch eine chronische Erkrankung von einer Behinderung betroffen
bin, sondern weil ich durch meinen Beruf als Heilerziehungspflegerin bereits seit 12 Jahren erlebe,
wie massiv die Probleme in diesem System sind.
Ich bringe durch meinen Beruf fachliche Expertise aus den verschiedensten Bereichen der Arbeit mit
Menschen mit Behinderung mit. Von der integrativen Kindertagesstätte über klassische stationäre
Wohnformen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Seit über einem Jahr arbeite ich im
ambulant betreuten Wohnen mit jungen Erwachsenen mit einer geistigen und/oder psychischen
Behinderung und begleite sie auf ihrem Weg in einen selbstbestimmten Alltag, von der ersten
eigenen Wohnung über Unterstützung beim Nachholen von Schulabschlüssen und Begleitung
lebenspraktischer Aufgaben.
Neben der Anwendung des BTHG und dessen Chancen und Problemen ist ein enorm wichtiger Punkt
in meiner Agenda der massive Fachkräftemangel. Die Politik hat auch hier zwar Pflegefachkräfte und
Erzieher*innen auf dem Schirm aber die Eingliederungshilfe fällt, wie so häufig hinten runter, weil es
kaum eine Lobby gibt. Die Politik in Kiel und Berlin vergisst uns leider zu häufig.
Gemeinsam mit Michael zusammen möchte ich die AG SelbstAktiv zu einer lauten und starken
Stimme im Landesverband machen. Ich möchte mit euch zusammen erreichen, dass wir für den
Landesvorstand, die Gliederungen und Genoss*innen Ansprechpartner werden, wenn es um
Inklusion und Teilhabe geht. Ich wünsche mir das die AG SelbstAktiv wie die anderen
Landesarbeitsgemeinschaften ihre inhaltlichen Anliegen auf den Landes – und Bundesparteitagen
durchsetzt. Als Beisitzerin im AfA Landesvorstand, als Kreisvorsitzende einer AsF Arbeitsgemeinschaft
und aktives Juso Mitglied hoffe ich auf eine enge Zusammenarbeit, weil es immer wieder
Querschnittsthemen mit allen Arbeitsgemeinschaften gibt.

Michael Hammer, 56 Jahre alt, aus Kiel und bin seit ca. 5 ½ Jahren im Vorstand der AG
SelbstAktiv, davon 3 ½ Jahre als Landesvorsitzender und will dies Aufgabe zusammen mit Aurelia
weiterführen. In dieser Zeit habe ich immer versucht für die Vielfältigkeit von Behinderungen Politik
mitzugestalten. Vielfältigkeit von Behinderung, wie beispielsweise chronisch oder psychisch Kranke,
an die bei Barrierefreiheit seltener gedacht wird, soll weiter in meinem Mittelpunk stehen. Wo sind
z.B. allergiefreie oder strahlungsfreie Wohnungen? Mit Long-Covid werden neue Menschen mit
Behinderungen kommen, die wir als Gesellschaft nicht ignorieren können, wie in der Vergangenheit
zu oft passiert ist und bis heute passiert. Auch müssen wir anfangen über einen Nachteilsausgleich
für alle Menschen mit Behinderungen zu reden!
Als bisheriger Landesvorsitzender setze ich mich für Menschen mit Behinderungen, aber auch
beruflich als Ergänzender-Unabhängiger-Teilhabe-Berater (EUTB)bin ich täglich mit den
unterschiedlichen Anliegen und Wünschen von Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Beides

zusammen gibt mir einen Überblick, was wir, Menschen mit Behinderungen, noch erreichen müssen,
dafür will ich mich weiter einsetzen.
Ich bin überzeugt mit Aurelia im Team noch mehr zu erreichen als bisher.
Wir bitten euch hiermit um euer Vertrauen und eure Stimme für die Doppelspitze aus Aurelia und
Michael. Gemeinsam können wir viel mehr erreichen als jeder für sich.

Solidarische Grüße
Aurelia und Michael

