
 

  

 

LIEBE FREUNDINNEN, 

LIEBE FREUNDE, 

 
 

Reinickendorf ist ein vielfältiger Bezirk. Ein Schmelztiegel 

verschiedener Kulturen im Süden und Naherholungsgebiet im 

Norden. Seit 31 Jahren lebe ich nun in Reinickendorf, aufgewachsen 

in den weißen Plattenbau-Schluchten des Märkischen Viertels und 

diesen Monat bin ich aus Borsigwalde nach Tegel gezogen. 

Reinickendorf ist mein Zuhause, deswegen kann ich keine weitere 

konservative oder rechtspopulistische Mehrheit hinnehmen. Wir 

brauchen Veränderung für eine klimafreundliche, vielfältige, 

demokratische, weltoffene, digitale und feministische Zukunft! Dafür 

will ich mich mit euch und für euch in der BVV einsetzen.  

MERIEME 

BENALI 
Bewerbung um Platz 3 

auf der BVV-Liste des 

Bezirks Reinickendorf 

 

PROFIL 

 

Grünes 

 

 Seit 2020 Mitglied der Grünen  

 LDK-Delegierte für 

Reinickendorf und 

Frauenkonferzenz-Delegierte 

für die LAG- Gesundheit und 

Soziales 

 

Über mich 

 

 Geboren in Marokko 

 Examinierte Physiotherapeutin 

 B.Sc. Gesundheits- und 

Pflegemanagement 

 Studiert im Master 

Gesundheitsökonomie 

 mehrsprachig 

KONTAKT 

 

TELEFON: 

0179 44 13 947 

 

E-MAIL: 

Merieme_benali@hotmail.de 

 

GESUNDHEIT UND SOZIALES 

 
 

 

Wie wichtig Gesundheit ist, erfahren wir seit über einem Jahr jeden 

Tag aufs Neue. Corona hält uns in Atem und macht deutlich, wo 

im Gesundheitssystem akuter Handlungsbedarf notwendig ist.  

 

Der öffentliche Gesundheitsdienst muss auch in Reinickendorf 

gestärkt werden, sodass Aufgaben zuverlässig erledigt werden. 

Damit Prävention, Gesundheitsförderung, Infektionsschutz und 

umweltbezogener Gesundheitsschutz auch bei uns gut 

funktionieren können, müssen sowohl personelle und finanzielle 

Ressourcen als auch die Digitalisierung gefördert werden.  

 

Auch der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen macht vor 

Reinickendorf nicht halt, genauso wenig wie der demografische 

Wandel. Angesichts dieser Tatsachen müssen 

Präventionsangebote, Entlastungsmöglichkeiten für pflegende 

Angehörige und der barrierefreie und altersgerechte Wohnraum 

ausgebaut werden.  

 

Bei der Betrachtung von gesundheitlichen und sozialen Debatten, 

wird vieles zu Lasten der Frauen ausgelegt, auch hier ist es wichtig, 

Care-Arbeit zu sehen und anzuerkennen.  

 
 

VIELFALT 

 
 

Je diverser, desto erfolgreicher.  Es gibt kein falsches Geschlecht, 

falsche Herkunft,  oder das falsche Alter! Vielfalt bedeutet 

aufeinander zugehen und sich dadurch neu entdecken. Wir 

müssen marginalisierte Gruppen unterstützen, empowern und 

ihre Stimme verstärken. Jede*r in Reinickendorf und auf der 

ganzen Welt sollte selbstbestimmt leben, am gesellschaftlichen 

Leben teilhaben können und gleichgestellt sein.  

 
 

 
 

 


