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Lichtenbergerinnen und Lichtenberger
 unterstützen die K andidatur 

von Birgit Monteiro*   

Wir für Birgit Monteiro!

*Birgit Monteiro kandidiert für das Abgeordnetenhaus von Berlin.



Christa Jung
59 Jahre, 
seit 20 Jahren 
im Kiez FAS lebend, 
parteiunabhängig

Kennengelernt habe ich Birgit Mon-
teiro 2003 bei einer Mediatoren-
ausbildung. Seitdem gab es viele 
Begegnungen bei Aktivitäten im Kiez 
und darüber hinaus (Initiative zur 
Wiederbelebung des Hubertusbades, 
generationsübergreifendes Wohnen, 
Wanderung auf dem Jakobsweg für 
Menschen mit und ohne Behinde-
rungen. Ich schätze den kurzen Weg 
zur verbraucherpolitischen Spreche-
rin im Abgeordnetenhaus besonders, 
wenn ich in der Kommunikation mit 
Institutionen einen bürgerfreund-
lichen Umgang vermisse. �

Heike Mattern
68 Jahre,
Schulze-Boysen-Straße, 
Diplompädagogin,  
Lichtenberger Behinderten-

beauftragte, jetzt im Ruhestand, 
Vorsitzende der Bürgerjury 
Frankfurter Allee Süd
Ich erwarte von Politik, dass sie 
versucht, die Probleme der Bürger 
aufzunehmen und zu lösen und das 
Ganze transparent zu gestalten.
Ich unterstütze Birgit Monteiro, weil 
sie Visionen und Ideen hat, für die 
sie sich einsetzt, weil sie ehrlich und 
off en  und zugleich sehr engagiert 
und fl eißig ist. Sie beeindruckt mich 
durch ihre Menschlichkeit.

Gisela Körner
61 Jahre,
Gotlindestraße, 
verheiratet, 2 Kinder, 
gelernte Stenotypistin, 

seit 2002 Projektleiterin Seniorentreff  /
Service im Nachbarschaftsverein 
Kiezspinne FAS e.V..
Ich unterstütze Birgit Monteiro, weil 
ich sie als Mensch schätze und in 
der Kiezspinne gut mit ihr zusam-
mengearbeitet  habe. Sie ist immer 
geradlinig und hatte stets ein 
off enes Ohr. Man konnte jederzeit 
mit ihr reden, sie versuchte immer 
zu helfen.

Wir für Birgit Monteiro! Reimer Dunkel
60 Jahre,
Atzpodienstraße, 
Elektromonteur,  
Studium „Staat und 

Recht“, zur Zeit in der Kiezspinne FAS e.V.
tätig, Mitarbeiter Bürgertreff , 
Ansprechpartner für Bürgerhaushalt 
und Kiezfonds.
Ich unterstütze Birgit Monteiro, weil 
ich davon ausgehe, dass sie sich sehr 
engagiert für die Belange der Bürge-
rinnen und Bürger einsetzt. Ich kenne 
sie seit ca. 9 Jahren aus der gemein-
samen Arbeit in der Arbeitsgruppe 
Nachbarschaftshaus in der Kiezspinne. 
Sie scheut sich nicht, schier unlös-
bare Probleme anzupacken, wie die 
Sanierung des Hubertusbades und 
den Bau des Nachbarschaftshauses 
Orangerie. Von der Politik allgemein 
erwarte ich Ehrlichkeit, mehr verlan-
ge ich schon gar nicht mehr.

*Birgit Monteiro kandidiert für das  Abgeordnetenhaus von Berlin. 
Direktkandidatin im Wahlkreis 4 und Platz 3  der Lichtenberger SPD-Liste


