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Kandidatur als stellvertretende Landesvorsitzende für den 
Landesverband Baden-Württemberg 

FÜR EINEN STARKEN BERUFSVERBAND IN BADEN-WÜRTTEMBERG! 

Mein Name ist Stephanie Baust, ich bin 38 Jahre 
alt und kandidiere als Vorstandsmitglied für den 
Landesverband Baden-Württemberg. Daher 
möchte ich mich nun kurz vorstellen. 

Im DBSH bin ich erst seit etwas mehr als einem 
Jahr Mitglied. Mein Studium als Diplom 
Sozialpädagogin habe ich 2005 an der 
Universität Siegen abgeschlossen. Seitdem 
arbeite ich  vor allem im Bereich der (offenen) 
Kinder- und Jugendarbeit und  im Jugendamt. 

Während dieser Zeit ist mir immer wieder 
aufgefallen, wie wichtig es ist, mehr über unseren Beruf und die damit 
verbundenen An- und Herausforderungen zu sprechen. 

Nachdem ich meinen Lebensmittelpunkt von Rheinland-Pfalz wieder nach 
Baden-Württemberg verlegt habe und meine private und berufliche 
Zukunft langfristig im Raum Freiburg liegt, ist es mir wichtig mich als aktives 
Mitglied im DBSH für die Stärkung der Sozialen Arbeit einzusetzen. 

Ich kandidiere für den Landesvorstand, da ich gemeinsam mit einem 
motivierten Team unseren Landesverband wieder mehr aufleben lassen 
möchte. Gerade in den aktuellen Zeiten ist es wichtig, dass jede und jeder 
von uns sich für eine Stärkung der Sozialen Arbeit einsetzt. Dies kann 
gemeinsam in einem lebendigen Berufsverband auf Landesebene 
gelingen. Die Kandidatur für den Vorstand und damit verbunden ein aktives 
Engagement ist mein Beitrag dazu. 

Baden-Württemberg ist der drittgrößte Landesverband des DBSH, für die 
kommende Amtszeit stelle ich mir mehr Partizipationsmöglichkeiten für 
unsere Mitglieder vor. Auch der Kontakt zu den Mitgliedern ist mir wichtig. 
Ich bin mir sicher, dass großes Potential in unserer Mitgliederschaft 
vorhanden ist und würde mir wünschen, dass wir dieses gemeinsam für 
einen starken Berufsverband in Baden-Württemberg nutzen. 
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Genau wie bei anderen Wahlen lebt auch diese Wahl bei der 
Landesmitgliederversammlung von einer regen Beteiligung. Von daher 
freuen wir uns als Kandidaten sehr, wenn sie aktiv werden und uns ihr 
Vertrauen schenken. Auch über Eure/Ihre Ideen, Anregungen und Wünsche 
für die kommende Amtszeit freuen wir uns sehr! 


