
 

Steckbrief – Rosemarie Kaersten 

  

Zu meiner Person 

Mein Name ist Rosemarie Kaersten, ich wurde 1942 in Anklam geboren. 
Ich hatte eine schöne Kindheit und Jugend, meine Schulzeit beendete ich 
1956 mit der Mittleren Reife. Von Anklam zogen wir nach 
Neubrandenburg; dort arbeitete ich als Energieabrechnerin. Mit 18 Jahren 
bewarb ich mich an der Arbeiter- und Bauernfakultät der Pädagogischen 
Hochschule Potsdam, weil es immer schon mein Wunsch war, Lehrerin 
zu werden. Nach meinem Abitur nahm ich das Studium auf, das ich 1965 beendete. Im Abschluss daran 
ging ich zurück nach Neubrandenburg, heiratete und erzog 3 Kinder, die nun selbst ihr Leben meistern 
und bereits erwachsene Kinder haben.  

Seit meiner Studienzeit engagiere ich mich für Kinder und Jugendliche. Später kam mein Engagement für 
Frauen hinzu, weil ich erkannte, dass das Wohl der Frauen für die Familien und unsere Gesellschaft als 
ganze eine Notwendigkeit ist. Ich handele immer noch nach dem Prinzip: „Es ist besser ein einziges 
kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.“ Und: „Trenne dich nie von Deinen Träumen 
und Illusionen, sonst hörst Du auf zu leben.“ 

Mitgliedschaften und ehrenamtliches Engagement 
 
u.a. 
Vorsitzende der Basisgruppe Stahnsdorf „DIE LINKE“ 
Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf 
Vorsitzende des Seniorenbeirats Stahnsdorf 
Sprecherin der Landesarbeitsgruppe „Linke Frauen“ Brandenburg 
Mitglied der Landesausschusses der Partei DIE LINKE. Brandenburg  
Mitarbeit im Gesprächskreis Arbeitsrecht der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
 
 
Wofür stehe ich? 
 

• Dafür, dass Frauen in unserer Gesellschaft wirklich gleichberechtigt sind! – Als erstes 
müssten sie gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten und natürlich Zeit und Raum haben, um 
sich aktiv in der Gesellschaft einzumischen! Dafür setze ich mich ein! 
 

• Dafür, dass Seniorinnen und Senioren ihren Lebensabend in Würde verbringen können! –  
Ältere Menschen sind nicht nur häufig von Altersarmut bedroht, sondern fühlen sich auch auf 
andere Weise im Stich gelassen. Mit der Seniorenbegegnungsstätte, für die ich gekämpft habe, 
versuchen wir jede Woche ein buntes Programm auf die Beine zu stellen, das alle mitnimmt! 
 

• Dafür, dass Jugendliche unkommerziell feiern können! – Wer die Jugend im Ort halten und 
sie zu Engagement motivieren will, muss auf ihre Bedürfnisse eingehen! Ich setze mich dafür ein, 



dass die Partys auf dem MCC in Schenkenhorst, für die ich mich aktiv eingesetzt habe, ein voller 
Erfolg werden! 


