
Steckbrief

„Wer etwas bewegen will, um Veränderungen für ein faires und
gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen in der Gesellschaft herbeizuführen,
sich jedoch nicht einsetzt und dafür kämpft, um für seine Überzeugung einzustehen,
der hat schon verloren.“ (Charlotte Johnson)

Charlotte Johnson ist Deutsch-Amerikanerin, in Fürth geboren und in Nürnberg
aufgewachsen. Hier hat sie Familie, ihre Ausbildung absolviert und arbeitet im öffentlichen
Dienst. Dort ist sie Mitglied im Personalrat, stv. Schwerbehindertenvertretung,
Vertrauensfrau, Mitglied im Vorstand ihres Fachbereiches (Sozialversicherungen) im Bezirk
sowie der Betriebsgruppe Arbeitsverwaltung in ver.di.

Die ehrenamtliche Arbeit ist ihr wichtig. Sie ist stv. Vorsitzende im Migrantinnen Netzwerk
Bayern und aktiv in diversen ver.di Gremien, wie Vorstand im Bundesmigrationsausschuss,
Mitglied im Bezirks- und Landesbezirksvorstand, im Bezirksfrauenrat sowie als beratendes
Mitglied im Landesfrauenrat Bayern, der Landesbildungskommission, der bezirklichen
Arbeitsgruppe Konflikt- und Mobbingberatung und im Ortsverein Nürnberg tätig.

Jedoch geht es ihr nicht nur um ihre unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen. Vielmehr will
sie etwas dafür tun, dass es in Deutschland – für alle Menschen, auch für Migrantinnen und
Migranten gerecht zugeht. Sie ist Vorsitzende im Landesmigrationsausschuss der
Gewerkschaft in Bayern und Vorsitzende vom ver.di Migrationsauschuss Mittelfranken.
Letzterer hat sich im Juni 2011 neu konstituiert.
Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen setzt sie sich für die Anerkennung von
Unterschiedlichkeit durch Integration aller hier lebenden Migrantinnen und Migranten ein und
fordert:

 Respekt , Gleichbehandlung und Toleranz gegenüber jedem Menschen
 Förderung in der Bildung jugendlicher Menschen mit Migrationshintergrund
 Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus jeglicher Art
 Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschafts- und arbeitmarktpolitischen

sowie kulturellen Geschehen
 Ein gesetzlicher Mindestlohn für alle

Es ist wichtig und unabdingbar mit Kollegen, Freunden sowie Mitbürgern und der Politik zu
kommunizieren. Nur durch Information, Aufklärung in der Unterschiedlichkeit innerhalb der
vielen Nationen, kann Verständnis für die andere Kultur geschaffen werden. Mit einem
respektvollen sowie gleichberechtigten Umgang miteinander, können die Vorurteile in
unserer Gesellschaft verschwinden und tatsächliche Integration entstehen.
Ich bin der Ansicht, dass die Vielfältigkeit der Nationen uns allen die Möglichkeit bietet,
interkulturell sowie menschlich voneinander zu lernen.

„All People Smile in the same Language”


