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Liebe Leserinnen, lieber Leser, tung für Familien mit unheilbar kranken und ver-

storbenen Kindern gegründet. Entstanden im 

Sie erhalten heute meinen Newsletter in neuer November 2001 zunächst aus einer privaten Initia-

Optik. Mein Team und ich haben in den vergange- tive heraus, wurde LaLeLu 2010 als gemeinnützi-

nen Wochen eifrig an einem neuen Online-Auftritt ger Verein eingetragen. Im Gespräch habe ich von 

gebastelt. Im Zuge dessen haben wir nicht nur den Schicksalen und den Schwierigkeiten der Men-

einen neuen Newsletter entworfen, sondern schen in ihren verschiedenen Lebenssituationen 

haben zudem einen grundlegend überarbeiteten erfahren. Das hat mich tief bewegt. Die Arbeit des 

Internetauftritt fertig gestellt. Sie erreichen die Vereins wird ausschließlich durch ehrenamtlich 

neue Seite weiterhin unter der gewohnten Adres- aktive Helferinnen und Helfer geleistet. Was hier 

se:   von engagierten Menschen für andere getan wird, 

ist eine unvergleichliche Sache. Es ist mir ein per-

Darüber hinaus möchte ich Sie auch noch einmal sönliches Anliegen, den Verein auch zukünftig zu 

auf die Eröffnung meines Wahlkreisbüros am kom- unterstützen und seine Arbeit zu begleiten.

menden Mittwoch hinweisen (siehe Einladung auf 

Seite 2).

 Besuch aus der Heimat
Bis dahin herzliche Grüße

Als Abgeordnete habe ich die Möglichkeit über das 

Bundespresseamt Informationsfahrten nach Ber-

lin anzubieten. Diesmal war eine Klasse der För-

dereinrichtung für junge Zugewanderte aus Has-

selroth ein Teil der Gruppe. Ich habe die Einrich-

tung vor einiger Zeit besucht und die Teilnehmer 

dabei nach Berlin eingeladen. Der dortige Sonder-

Bei der neuen Anlaufstelle des Vereins LaLeLu e.V. lehrgang gibt jungen Zuwanderern, die zumeist 

in Bruchköbel habe ich mich vor Kurzem mit Ver- aus Krisenregionen stammen, die Möglichkeit, in 

tretern des Vereins ausgetauscht. Der LaLeLu e.V. Deutschland eine Hochschulzugangsberechti-

hat sich zur Unterstützung, Beratung und Beglei- gung zu erlangen.

www.katja-leikert.de

Besuch bei LaLeLu e.V.: 
„Tief bewegende Schicksale“



Gespräch an der Kreuzburg-Schule:
„Politik erlebbar machen“

Herzliche Einladung:
Eröffnung meines Wahlkreisbüros

Zur offiziellen Eröffnung meines neuen Wahlkreis-

büros lade ich Sie ganz herzlich für 

Mittwoch, den 30. April 2014, ab 17 Uhr 

in die Räumlichkeiten in der Hauptstraße 12 in 

Bruchköbel ein.

Die Eröffnungsfeier ist eine gute Gelegenheit, um 

miteinander ins Gespräch zu kommen und für Sie 

zugleich die Möglichkeit, das Bürgerbüro kennen 
Auf Einladung der Klasse 9B habe ich kürzlich das 

zu lernen. Das Büro liegt im Herzen des Wahlkrei-
Franziskanergymnasium Kreuzburg, meine ehe-

ses 180 und dient als Treffpunkt, um Ihre Anliegen 
malige Schule, besucht. Im Mittelpunkt stand 

zu besprechen und direkt bearbeiten zu können. 
dabei das Gespräch mit den 26 Schülerinnen und 

Ich sehe das neue Wahlkreisbüro als meine per-
Schülern. Die Schüler hatten unter Leitung ihres 

sönliche Außenstelle für die Berliner Politik und 
Lehrers, Alexander Kitzmann, das Thema „Wahlen 

bin hier jederzeit ansprechbar. Es wäre mir eine 
und Parteien“ in einer über mehrere Monate dau-

große Freude, Sie bei dem Empfang in den neuen 
ernden Projektarbeit vorbereitet. Ziel des Projek-

Räumlichkeiten begrüßen zu können.
tes war die kompetente Teilnahme der Schülerin-

nen und Schüler an einer möglichst authentisch 

simulierten „Bundestagswahl“ im Klassenver- Neue Homepage
band. Im Anschluss habe ich mich noch bei der 

Schulleitung informiert und die aktuellen Entwick-

lungen, wie die G8/G9-Thematik, besprochen.

Mein Team (5): Dr. Carsten Michels,
wissenschaftlicher Mitarbeiter

Besuchen Sie mich auf:  

Carsten Michels ist der Ansprechpartner in mei-

nem Berliner Büro. Er organisiert die Termine in 

Berlin und die Arbeit rund um die Ausschüsse, in 

denen ich tätig bin. Das Spektrum reicht von 

gesundheits-, familien- bis hin zu rüstungskon-

trollpolitischen Themen. Da er bereits im Bundes-

tagsbüro von Nadine Schön und Annette Hübinger 

im Deutschen Bundestag gearbeitet hat, bringt er 

die besten Voraussetzungen für den Job mit. Sein 

Studium der Politikwissenschaft schloss er an der 

Universität Bonn ab, um anschließend an der Uni-

versität Kiel zu promovieren. 
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Terminauswahl

29. April 2014 - 18 Uhr

Gastrede bei der Vollversammlung der IHK Hanau

30. April 2014 - 10 Uhr

Besichtigung Gespräch bei Firma Tantec, Hanau
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