
Hochwald den 7.3.2013
Kandidatur für den Vorstand

Hiermit bewerbe ich mich für einen Sitz im Vorstand der Piratenpartei Sektion Basel.

Zu Meiner Person
Ich heisse Sara Abt, bin 27 Jahre alt und lebe in Hochwald (20min. bis Basel SBB)
Ich bin Mutter von vier Kindern (Jahrgang 2004/05/10/11) Zusätzlich  zu meinen eigenen, betreue ich 
regelmässig zwei weitere Kinder. Mittwochs und Samstags arbeite ich als Selbständigerwerbende 
Tätowiererin im Fresh-up-studio an der Güterstrasse 99 (Gundeli) in Basel. Ausserdem bin ich Mitglied 
bei der Freidenkervereinigung der Schweiz.

Aufgewachsen bin ich in Reigoldswil BL. In meiner Jugend leitete 
ich mit ein paar Kollegen die Jungschar des Dorfes. Nach der Schule 
machte ich eine Lehre als Polymechanikerin Fachrichtung Fertigung 
(Präzisionswerkzeuge). Meinen heutigen Beruf erlernte ich, als ich 
bereits Mutter war, vorwiegend selbständig. Da ich mich in meiner 
Vergangenheit durch die verschiedensten Lebenssituationen 
gekämpft habe, kann ich auf einen grossen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen.

Meine Stärken sind: gutes räumliches Vorstellungsvermögen
handwerkliches Geschick 
Teamplayer
zielstrebig, ehrgeizig
ich bin ein spontaner, direkter Mensch mit viel Humor und einer ruhigen Art

Mein Piratenherz schlägt vor allem für zwei Themen: Trennung von Staat und Kirche und die 
politische Transparenz.
Als Nichtchrist bin ich immer wieder mit der Glaubensfrage konfrontiert.
Wird eine Glaubensrichtung vom Staat bevorzugt ist eine Neutralität und somit eine 
Gleichberechtigung nicht mehr möglich.
Auch mit der fehlenden Transparenz in der Politik, sei es beim Lohn, persönlichen Abhängigkeiten etc. 
Wer sich hinter einer Maske versteckt, hat selten eine weisse Weste. Politiker sind Volksvertreter. Und 
sollten auch so handeln.
Dass das Thema Informatik einen sehr Zentralen Platz in dieser Partei belegt ist mir nicht entgangen. 
Da ich beruflich nichts mit diesem Thema zu tun habe sind meine Kenntnisse in diesem Bereich eher 
durchschnittlich. Dennoch sehe ich die Wichtigkeit.

Ich möchte mich gerne bewerben weil ich etwas tun will. Ich möchte helfen etwas zu verändern.

Für mehr Infos bitte einfach nachfragen Tel.: 079 469 18 07


