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Frau Abgeordnete Anja KofbingerMdA
Berlin, den 02.11.2021
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, liebe Anja,
in Kürze beendest Du – zu unserem großen Bedauern – Deine parlamentarische Tätigkeit.
Wir – wie sicher auch viele anderen Berliner Frauenorganisationen – bedauern das sehr.
Und wir danken Dir von ganzem Herzen für Alles, was Du für die Berliner:innen geschafft
und verbessert hast. Dein Abschieds-Newsletter zeigt auf beeindruckende Weise, was Du
alles angeregt, unterstützt und durchgesetzt hast.
Wofür wir – als rein ehrenamtlich arbeitende Fraueninitiative – Dir ganz besonders danken,
ist die Tatsache, dass Du für uns und unsere politischen Anliegen immer ein offenes Ohr
hattest. Dich dafür eingesetzt hast, dass das Thema in der übervollen Tagesordnung des
Abgeordnetenhauses nicht unterging, gegenüber Senat und Verwaltung tatkräftig unterstützt
wurde. Dank Deiner Ansprechbarkeit für und Unterstützung von gender- und
frauenpolitischen Anliegen, hast Du in beeindruckender Weise bewirkt, dass der
Gesamtkomplex Gender und Frauenpolitik insgesamt an Bedeutung gewann im
Abgeordnetenhaus.
Und nicht zuletzt: wir danken Dir, dass Du uns nicht nur bei den „großen“ Themen
unterstützt hast. Bei vielen Anlässen, wo es um ganz praktische Dinge ging,
wie Hilfe gegenüber der Verwaltung bei Raum-Buchungen, sonstige Angelegenheiten bei
der Organisation von Veranstaltungen, warst Du immer eine unserer wichtigen
parlamentarischen Anlaufstellen. Dafür möchten wir Dir auch sehr herzlich danken.
Wir freuen uns, wie in Deinem Rundbrief angekündigt, dass wir auch weiterhin auf Dein
Engagement setzen, Dich ansprechen dürfen, wenn es um Anliegen der Berliner:innen
geht und wir uns auch weiterhin öfter ganz persönlich sehen können.
Wir wünschen Dir viel Erfolg für alles, was Du Dir für die kommenden Jahre vorgenommen
hast und freuen uns auf weiterhin so gute Kommunikation,
mit herzlichem Gruß - im Namen aller Vorstandskolleginnen der ÜPFI – Deine

Carola v. Braun, Sprecherin

