Ylfete Fanaj in den Nationalrat!
Geboren am 11.07.1982 in Kosovo – aufgewachsen in Sursee LU – lebt in Luzern.

Bildung öffnet Türen
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Ich wuchs mit vier Geschwistern in Sursee auf. Nach der 9. Sekundarschule fand ich trotz guter Noten
keine Lehrstelle, sodass ich das 10. Schuljahr besuchte. Erst kurz vor den Sommerferien erhielt ich
schliesslich die Zusage für eine Lehre als Kauffrau. Dadurch wuchs mein Selbstvertrauen und ich
schöpfte mein Potential weiter aus. Es folgte die Berufsmaturität und das Studium an der Hochschule
Luzern - Soziale Arbeit.
Mein Weg hat mich geprägt und heute ist es für mich politisch von zentraler Bedeutung, mich für faire
Bildungschancen einzusetzen, denn der Zugang zu Bildung öffnet Türen und ermöglicht
Perspektiven. Kindern aus bildungsfernen Familien fehlt oft die Unterstützung und Erfahrung der
Eltern, sodass sie beim Schuleintritt sprachliche Defizite aufweisen, was einen erheblichen Einfluss
auf die künftigen Bildungschancen hat. Die frühkindliche Bildung zu stärken und damit gute Startbedingungen für alle zu ermöglichen, ist für mich seit Jahren ein politischer Schwerpunkt.
Ich wähle am 20. Oktober Ylfete Fanaj, weil sie Chancengleichheit verkörpert.
Eine Frau und Migrantin zu sein steht für Durchhaltevermögen, Mut und
Willenskraft. Dies soll mit dem Eintritt in den Nationalrat belohnt werden!
Clovis Kasanda, Schauspieler, Schötz/Paris

Spät zugewanderte Jugendliche und junge Geflüchtete bedürfen besonderer Unterstützungsleistungen, damit sie den Einstieg in die Berufswelt bewältigen können. Die Kinderrechte zu stärken
und das Recht auf Bildung einzufordern - dafür setzte ich mich beispielsweise im Kantonsrat mit
einem Vorstoss ein, der forderte, dass die Brückenangebote für spät eingereiste Jugendliche ausgebaut
werden.
Ehrenamtlich setze ich mich seit 15 Jahren als Vorstandsmitglied des Nachhilfevereins Zentrum für
interkulturelle Bildung (ZIB) für Chancengleichheit ein. Wir bieten kostengünstigen NachhilfeUnterricht für Kinder mit Migrationshintergrund. Zudem bin ich freiwillige Mentorin eines 20jährigen eritreischen Geflüchteten auf Lehrstellensuche und begleite eine alleinerziehende
Sozialhilfeempfängerin, die nun eine Stelle als Pflegehelferin gefunden hat. Der Kontakt zu Menschen,
die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, bestärkt mich darin, mich für eine Schweiz für alle
statt für wenige einzusetzen.
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Als Musikerin und Mutter wähle ich Ylfete Fanaj, damit im helvetischen
Orchester die Stimme für eine farbige Schweiz, für Chancengleichheit, für sozial
Benachteiligte und für Familien einen starken Auftritt hat und die Streichkonzerte
in Zukunft am richtigen Ort stattfinden.
Graziella Carlen, Musikerin, Luzern

In knapp sechs Wochen sind die Nationalrats- und Ständeratswahlen und nun beginnt die intensive
Phase meiner Wahlkampagne. An Standaktionen und Veranstaltungen, auf Plakaten und Inseraten
sowie am Telefon werde ich die Wählenden daran erinnern, dass ihre Stimme wichtig ist. Ich allein
bewirke zu wenig, dafür brauche ich auch dich! Es gibt viele Möglichkeiten, um mich zu unterstützen: Du kannst meinen Flyer mit einer persönlichen Wahlempfehlung an Bekannte verschicken
oder in ihren Briefkasten werfen und du kannst ein Plakat in dein Fenster oder an deinen Balkon
hängen. Auf meiner Webseite ylfetefanaj.ch erfährst du, wie du dies genau tun kannst, und dort kannst
du auch Material bestellen. Und auch diesen Newsletter darfst du gerne an deine Freundinnen und
Freunde weiterschicken. Vielen Dank für deine Unterstützung!

Herzliche Grüsse
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