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

Ein würdevolles Leben für alle
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Zusammen mit meinen vier Geschwistern wuchs ich bei knappem Budget – mein Vater ist Lastwagenchauffeur und meine Mutter Familienfrau - in einer viereinhalb Zimmer-Wohnung in Sursee auf, was
mich Bescheidenheit und Toleranz lehrte. Mein Sinn für Gerechtigkeit und das Einstehen für eine
solidarische Gesellschaft hatten einen Einfluss darauf, dass ich Soziale Arbeit studierte und mich
politisch zu engagieren begann.
Bei der politischen und beruflichen Arbeit ist es mir wichtig, die Beteiligung von Migrantinnen und
Migranten, Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit Einschränkungen zu fördern und dadurch
allen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Ich engagiere mich beispielsweise beim Solinetz Luzern
und berate ehrenamtlich im HelloWelcome Luzern Geflüchtete in sozialen Fragen. Zudem stehe ich
als Beirätin der Kontakt- und Anlaufstelle Sans-Papiers aktiv für die Rechte von Sans-Papiers ein.
Ich wähle Ylfete Fanaj am 20. Oktober in den Nationalrat, weil Bundesbern
nach dem Frauen*streik nicht noch mehr weisse Männer ohne
Migrationsbiografie braucht. Ich kenne keine geeignetere Person, die
unermüdlich debattieren kann, um sich für die Rechte für alle Menschen
einzusetzen.
Rozë Berisha, Soziokulturelle Animatorin, Luzern/Bern
Die Wahlcouverts sind diese Woche eingetroffen. Jetzt ist es sehr wichtig, dass du dein Umfeld ans
Wählen erinnerst. Das geht ganz einfach: Kontaktiere 10 wahlberechtigte Luzernerinnen und
Luzerner und empfiehl ihnen, mich 2x auf jede Liste zu setzen. Persönliche Wahlempfehlungen
werden von den meisten beherzigt. Da die Herbstferien nächste Woche beginnen, ist es wichtig, dass
du bis zum Wahlsonntag am 20. Oktober mit deinen Kolleginnen und Kollegen, Bekannten sowie am
Arbeitsplatz über die Wahlen sprichst. Bei den letzten Nationalratswahlen betrug die Wahlbeteiligung
im Kanton Luzern 50,9%, was bedeutet, dass praktisch jede zweite Person keinen Gebrauch von ihrem
Wahlrecht machte. Diese Menschen will ich mit meiner Schlussmobilisierung ansprechen: In der
Woche vor dem Wahlsonntag verteile ich vom 14.-16. Oktober am Feierabend über 1’000 Rosen an
Passantinnen und Passanten. Damit ich das schaffe, bin ich auf deine Hilfe angewiesen. Machst du
mit? Melde dich unter hello@ylfetefanaj.ch. Wenn du die Aktion mit einer Spende unterstützen
willst, so kannst du das unter www.ylfetefanaj.ch/spenden tun. Vielen Dank.
Herzliche Grüsse
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