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OUR PRODUCT?

kind & natural

Brochures are communication tools
that can be used to as
demonstrations, lectures, reports,
and more. It is mostly presented
before an audience.
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Am 12.02. 
SPD wählen! 

Für diese Themen will ich Mich im
Gesundbrunnen & Soldiner Kiez
einsetzen: 

 Mehr Ganztagsbetreuung,
Nachhilfeangebote & sanierte
Schulen. 

mehr & saubere Erholungsorte
für uns Alle. 
Den Blochplatz neugestalten. 

ab 2024 allen jungen Menschen
einen Ausbildungsplatz garan-
tieren. 
Ein Modellprojekt im Kiez für
gute Ausbildung.

mehr Wohnraum in öffentlicher
Hand. 
Mehr Sozialwohnungen & einen
starken Milieuschutz.

Sie haben ein 
Politisches Anliegen?

Lassen Sie uns ins Gespräch
kommen:

kontakt@melis-yeter.de

melisyeterberlin
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Liebe Nachbarinnen,
Liebe Nachbarn,

Sie verdienen eine Abgeordnete, die Sie mutig
vertritt. Der Gesundbrunnen und Soldiner Kiez
dürfen im Parlament nicht untergehen. Dafür
trete ich an. 
Am 12.02. bitte ich Sie um Ihre Stimme!

am 12.02. wird die Wahl zum Abgeordnetenhaus
von Berlin wiederholt. Ich werbe erneut um Ihre
Stimme.
Mein Name ist Melis Yeter. Zusammen mit Ihnen
will ich den Gesundbrunnen und Soldiner Kiez
weiter voranbringen.  

Ich bin 1994 im Wedding geboren und hier im
Gesundbrunnen aufgewachsen. Meine Mutter ist
damals von İstanbul nach Berlin gekommen. Sie
hat sich selbst Deutsch beigebracht und hart
gearbeitet.  Für meine Geschwister und mich hat
sie unermüdlich gekämpft. So konnte ich nach
dem Fachabitur eine Berufsausbildung zur
Kauffrau für Büromanagement machen und
erfolgreich in das Berufsleben starten.
Unermüdlich kämpfen möchte ich auch. Für meine
Mutter und alle Menschen im Gesundbrunnen und  
Soldiner Kiez.

 Bildung, die Stärken fördert 
& An der nicht gespart wird

Alle Kinder im Gesundbrunnen und Soldiner Kiez
verdienen eine gute Bildung.  Ihre Stärken
müssen wir fördern. Darum setze ich mich für
dauerhafte Investitionen in unsere Kindergärten
und Schulen ein.
Ich möchte mehr Geld für Nachhilfeangebote und
die Ganztagsbetreuung ausbauen. Unsere
Schulen müssen endlich saniert werden. 

Gute Chancen auf ein gutes 
& unabhängiges Leben

 – das verdienen alle jungen Menschen nach ihrem
Schulabgang! 
Eine Ausbildung ist eine Alternative zum Studium.
Sie qualifiziert und macht Aufstieg möglich.
Mein Ziel ist es daher, allen jungen Menschen
einen Ausbildungsplatz zu garantieren. 

Wie diese Ausbildungsplatzgarantie finanziert
wird? Über einen Topf, in den alle Unternehmen
einzahlen. So werden gute
Ausbildungsbedingungen geschaffen und  mehr
Fachfachkräfte ausgebildet.  
In meinem ersten Jahr als Abgeordnete will ich
diese Garantie umsetzen. 
Außerdem möchte ich in unserem Kiez ein
Modellprojekt umsetzen. Damit zeigen wir, wie
gute Ausbildung in Berlin aussehen kann.

bezahlbarer & sicherer
Wohnraum für uns alle!

Vor unserer Haustür vedienen wir Orte, in denen wir
uns gern aufhalten und erholen können. Im dicht
bebauten Gesundbrunnen und Soldiner Kiez eine
Herausforderung, aber möglich. 

Darum setze ich mich dafür ein, dass die Panke, der
Brunnenplatz und die kleinen Plätze in der
Grüntaler Straße sauber, der Blochplatz
neugestaltet und mehr grüne Begegnungs- und
Erholungsorte für uns alle entstehen. 

 Mehr & saubere Orte
 der Erholung für uns alle!

Wir alle verdienen ein zu Hause, in dem die Miete
bezahlbar ist, wir uns wohlfühlen und keine Angst
haben müssen, gekündigt zu werden, weil der Kiez
sauber und schöner wird.
In Berlin ist bezahlbarer Wohnraum knapp – ganz
besonders hier und in unserem Bezirk. 

Deshalb kämpfe ich für einen starken Milieuschutz,
mehr Wohnraum in öffentlicher Hand und  mehr
Sozialwohnungen. Zusätzlich brauchen wir auch
mehr neuen Wohnraum.




