Anja Troff-Schaffarzyk
Für uns in den Bundestag.

Liebe Genossinnen und Genossen!
Nicht nur wegen Corona hat der ländliche Raum bei vielen Zukunftsfragen einen großen Umbruch vor sich.
Wir stehen vor Herausforderungen, die wir meistern können, aber wir haben auch große Chancen, die wir nutzen
müssen. Meine Heimatregion, in der ich geboren, aufgewachsen und zuhause bin, braucht daher eine starke
Stimme in Berlin. Diese Stimme möchte ich sein. Und daher habe ich mich entschlossen, im Wahlkreis Unterems
für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Zahlreiche Menschen innerhalb und außerhalb unserer Partei
haben mich ermutigt und bestärkt, diesen Schritt zu gehen. Über dieses Vertrauen und diesen Rückhalt freue ich
mich. Gemeinsam mit Euch werde ich in Berlin für unsere Region vieles bewegen.
Bei den zahlreichen Ortsvereinen, die mich für die Wahlkreisdelegiertenkonferenz vorgeschlagen haben,
möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich freue mich auf einen engagierten Wahlkampf gemeinsam
mit Euch - für eine starke Region und ein soziales und gerechtes Deutschland.

Eure

Zu meiner Person .
Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet mit
Hans und lebe in Uplengen. Geboren
und aufgewachsen sind mein Bruder
und ich in Jemgum, im Rheiderland,
in einem klassischen
Arbeiterhaushalt. Mein Vater
Hinderk war Maurer; später schulte
er um zum Altenpfleger. Meine
Mutter Swanette machte eine
Ausbildung zur Sekretärin. Sie
arbeitete als Reinigungskraft und
Pflegehelferin. Ich besuchte in
Jemgum die Grundschule und
Orientierungsstufe, bevor ich ans
TGG in Leer gegangen bin. Es folgte
eine Ausbildung zur Erzieherin in
Münster, und im Anschluss arbeitete
ich einige Jahre in einem

Kindergarten sowie im Hortbereich
in Oldenburg. Danach folgte ein
Studium an der Carl-von-OssietzkyUniversität in Oldenburg zur DiplomPädagogin mit dem Schwerpunkt
Erwachsenen- und Weiterbildung. In
der Zeit meines Studiums arbeitete
ich u.a. als Verkäuferin in einem
Möbelhaus, im EDEKA-Lager in
Wiefelstede sowie bei der AOK in
Leer und der EWE in Leer. Seit dem
erfolgreichen Abschluss meines
Studiums arbeite ich als Teamleiterin
bei der EWE-Vertrieb GmbH und bin
für verschiedene Projekte
verantwortlich. Außerdem bin ich
seit 2006 Betriebsrätin und
Gewerkschaftsmitglied - bei ver.di.

Meine Arbeit in der Partei .
Mein Vater war bereits bei den Jusos
aktiv, mein Opa Ortsvorsteher, mein
Onkel sogar Bürgermeister und
stellvertretender Landrat. Eine durch
und durch sozialdemokratische Familie.
Schon als Kind habe ich gemeinsam mit
meinem Vater Handzettel für die Partei
verteilt. In die SPD eingetreten bin ich
2006. Seitdem habe ich einige
ehrenamtliche Aufgaben in der Partei
wahrgenommen. So wurde ich 2007 zur
Vorsitzenden des Gemeindeverbandes
Uplengen (seit 2020 Ortsverein
Uplengen) gewählt und bin

Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat
Uplengen. Im Vorstand der Kreis-SPD
Leer arbeite ich seit 2009 aktiv mit, u.a.
als Schatzmeisterin und seit 2019 als
Vorsitzende. In den Bezirksvorstand
Weser-Ems wurde ich 2019 erstmals
gewählt. Dem Kreistag des Landkreises
Leer gehöre ich seit 2011 als
Abgeordnete an und bin seit der
vergangenen Kreistagswahl 2016
Vorsitzende des Kreistages. Seit
vergangenem Jahr nehme ich am
Fellowship-Programm der Führungsakademie der sozialen Demokratie teil.

Politik für die Region ...
Für eine starke Stimme
der Landkreise Leer und
Emsland in Berlin.

Für eine solidarische Pflege mehr Personal, höhere Löhne und
bessere Bedingungen.

Für eine bessere Anbindung
der Region im Fern- und Nahverkehr mit Bus, Bahn und Rad.

Für eine gesunde Umwelt - gemeinsam
mit Naturschutz und Landwirtschaft

Für gute Löhne und gute
Arbeit - und damit für
mehr Tarifbindung.

Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur,
der der Elektromobilität zum Durchbruch
verhilft.

Für eine sozial gerechte
Gestaltung der digitalen
Arbeitswelt.

Für eine starke Infrastruktur im ländlichen
Raum - mit leistungsfähigen Breitbandnetzen, modernen Schulen und Kitas, guten
Straßen, Radwegen und Wasserwegen.

Anreize für Start-ups und
eine Gründerkultur schaffen.

... und für vieles mehr,
was Menschen an mich
herantragen!

Lasst uns drüber sprechen .
Anja Troff-Schaffarzyk
Telefon 04489 - 941541
Schleede 9
Mobil 0162 - 9797521
26670 Uplengen
anja.troff@gmx.de
www.anja-troff-schaffarzyk.de
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