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Mein Name ist Anna Schupp.
Ich bin 37 Jahre alt und im Raum
Darmstadt aufgewachsen. Ich
stehe mit ganzem Herzen für den
echten Sozialismus. Ich arbeite als
Mediengestalterin, bin verheiratet
und habe zwei Kinder.

Anna bei der
1.Mai-Feier 2017

Die Welt besteht zunehmend nur noch aus Krisen. Die
Weltwirtschafts- und Finanzkrise sollen die Massen
bezahlen mit Kurzarbeit, Entlassungen und indem
unser Leben immer teurer wird. Für die Zerstörung
unserer Umwelt, die den Energiemonopolen über
Jahrzehnte Milliardengewinne beschert
hat, sollen wir nun in Form einer
CO2-Steuer aufkommen. Die Krise
der bürgerlichen Flüchtlingspolitik
bezahlen jedes Jahr tausende
Menschen im Mittelmeer mit ihrem
Leben. Und trotzdem höre ich immer
wieder – wir haben es ja noch gut,
wir haben viele Rechte und Freiheiten
hier. Damit will ich mich nicht
begnügen. Wir brauchen eine lebenswerte Zukunft für
alle – nicht das vermeintlich kleinere Übel.

Schon als Kind habe ich mich mit
der Kinderorganisation Rotfüchse
eingesetzt gegen Armut, ungerechte
Kriege und Umweltzerstörung. Mit dem
Jugendverband REBELL habe ich im
darmstädter Martinsviertel eine RotfuchsKindergruppe aufgebaut, um bei den
Kindern Zusammenhalt, Verantwortungsgefühl,
Neugier, selbstlosen Einsatz, Verbundenheit mit der
Natur und mit den Arbeitern und einfachen Menschen
zu fördern. Mit der Kinder- und Jugendarbeit bin ich
auch heute eng verbunden und arbeite unter Frauen
und Familien im Viertel.
Als Frau und Mutter weiß ich gut, welche Lasten heute
auf die Familien abgewälzt werden – erst recht in der
Corona-Zeit. Auch noch politisch aktiv zu sein scheint
da kaum möglich, wenn man nicht wie Von der Leyen
eine Horde Nannys und Putzfrauen hat. Aber wir
Frauen sind die Hälfte des Himmels – geben wir uns
nicht mit der Rolle zufrieden, die die bürgerliche
Familienordnung uns zuweist – schließen wir uns
zusammen und mischen uns ein!
Und wir müssen weiterdenken
– grundlegend die Frage
aufwerfen: wessen Interessen
gehören in den Mittelpunkt der
Gesellschaft? Die der Monopole
und ihr Profit, wie es heute im
Kapitalismus ist? Ich bin fest
Kundgebung 2021 in
davon überzeugt, dass wir eine
Frankfurt
Gesellschaft aufbauen können,
wo der Mensch im Mittelpunkt
steht, in Einheit mit der Natur und wo die Befreiung
der Frau Wirklichkeit wird – nicht nur formal auf dem
Papier. Das ist für mich der echte Sozialismus.

zu diesem Projekt ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=ggiRbdMCFvo

Waldrallye mit
den Rotfüchsen
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Ich unterstütze die Kandidatur von
Anna, weil sie in allen guten Seiten
die junge Generation verkörpert.
Sie packt Probleme offensiv und
mit beiden Händen an und entwickelt vorwärtstreibende Lösungen.
Besonders am Herzen liegt ihr die Jugendarbeit
und sie hat lange Jahre die Kinderarbeit der Partei
mitgestaltet. Sie genießt ein großes Vertrauen,
denn wenn Anna mit anderen Menschen spricht,
so geschieht dies immer auf Augenhöhe und mit
voller Aufmerksamkeit. Auch geht sie offensiv mit
der hohen Anforderung von Familie, Kinder und
Arbeit um und bringt sich voll ein in den Kampf für
eine von Ausbeutung und Unterdrückung befreite
Gesellschaft.
CORINNA KASKE-JONES

Tägliche Nachrichten:
www.rf-news.de
Das theoretische Organ
der MLPD:
www.revolutionaerer-weg.de

Anna hat uns viele Dinge beigebracht. Ich bin schon von klein auf
als Rotfuchs aufgewachsen. Anna hat
uns immer Tipps gegeben, dass wir
die Welt durch sie mit einem anderen Blick gesehen haben. Wir sind
durch sie nicht faul geworden. Wir hatten sehr viel
Spaß mit Ihr. Sie setzt sich für die Kinder und die
Zukunft ein. Sie ist eine sehr tolle Person.
SIDNEY PEQUENINO, 15 JAHRE, KRANICHSTEIN
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64289 Darmstadt,
06151 6691610

Am eindrücklichsten finde ich bei
Anna, das bei ihr Wort und Tat in
Einheit ist. Sie verkörpert in allen
Lebensfragen den fortschrittlichen,
revolutionären Standpunkt und tritt
dafür konsequent ein. Sie hat einen
scharfen Blick. Mit Geduld und Entschiedenheit
kann sie den Rotfüchsen und uns Rebellen helfen.
Dabei kann man bei ihr ebenso mit Getränken und
Snacks den Abend gut ausklingen lassen.
Sebastian, 27 Jahre, Studium Mechanik

