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FÜR EINEN STARKEN BERUFSVERBAND IN BADEN-WÜRTTEMBERG! 

Ich bin Nadine Rechlin (25) und hiermit bewerbe 
ich mich um einen Platz als Beirat im Vorstand und 
als Delegierte für die MitgliederInnen des DBSH-
Landesverbandes Baden-Württemberg. Aufge-
wachsen in Baden Württemberg wanderte ich 
nach dem Wirtschaftsabitur und einem Auslands-
aufenthalt in Peru erneut ins Ausland aus: nach 
Bayern. Hier studierte ich Internationale Soziale Ar-
beit und Entwicklung. Neben dem Studium enga-
gierte ich mich in diversen Studentengruppen eh-
renamtlich und gründete eine studentische 
Rechtsberatung für MigrantInnen und Geflüch-
tete. Seit April 2020 arbeite ich als Sozialbetreuerin 
mit anerkannten Geflüchteten. 

Soziale Arbeit braucht eine Lobby! In meiner viel zu umfangreichen Ba-
chelorarbeit stieß ich auf vielfältige Problemstellungen innerhalb der Pro-
fession und zwischen den SozialarbeiterInnen: kaum Zusammenhalt, kaum 
Vernetzung, kein Zugehörigkeitsgefühl und gefühlte Ohnmacht am Ar-
beitsplatz. Warum sind andere Professionen oftmals präsenter und stärker, 
wenn es darum geht ihre Interessen durchzusetzen? Soziale Arbeit ist im-
mer politisch! Daher braucht Soziale Arbeit eine Lobby, die die Wünsche, In-
teressen und Forderungen der Profession an die politischen Entscheidungs-
träger heranträgt. Ich habe mich mit dem Social Lobbying auseinander ge-
setzt und bin überzeugt, dass eine starke Interessensvertretung durch den 
DBSH die Profession voranbringen und stärken kann. 

Ich kandidiere, weil ich mehr politisches Engagement in den DBSH hinein-
bringen möchte. Sich politisch zu positionieren und die Interessen der Pro-
fession mehr an die Öffentlichkeit zu tragen und zu fordern ist meine Vision 
eines zukunftsfähigen Berufsverbandes. Zudem plädiere ich dafür, dass wir 
Sozialarbeitenden uns durch den DBSH noch stärker zusammenschließen 
und gemeinsam die Soziale Arbeit als Profession stark machen. Zusammen-
halt und Zugehörigkeitsgefühl sind für mich grundlegende Bestandteile für 
eine zukunftsfähige und wirkungsvolle Profession. Dazu gehört für mich vor 
allem auch, dass die Mitglieder mehr Partizipationsmöglichkeiten erlangen. 

Kandidatur als Beisitzende und Delegierte für  
den Landesverband Baden-Württemberg 


