
 

Sarah Eichberg 

• 26 Jahre alt 

 

• Aufgewachsen und wohnhaft im 

Landkreis Eichstätt (Oberbayern) 

 

• Sozialarbeiterin 

Tätig in verschiedenen Bereichen 

(Schule, Familienhilfe, etc.) 

 

• In der LINKEN: 

o Mitglied seit 2018 

o Mitglied GKV Region Ingolstadt 

o Gleichstellungsbeauftragte LV 

Bayern (Juni 21 – jetzt) 

o Mitglied Bewegungslinke 

 

• Ehrenamt: 

o Kreisjugendring Eichstätt 

o it´s just feminism Ingolstadt 

(feministisches Kollektiv) 

o Gemeinsam gegen Sexismus EI 

o Seebrücke Ingolstadt/Eichstätt 

o Aktionsbündnis gegen 

Abschiebehaft  

o Helferkreis Asyl Mindelstetten 

 

• Mitglied in der Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft (GEW) 

 

Email: Sarah.eichberg@dielinke-ingolstadt.de 

Instagram : Sarah_f_ina 

Facebook : Sarah Eichberg 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

mein Name ist Sarah Eichberg und ich möchte mich hiermit als 

Mitglied des erweiterten Landesvorstands bewerben. 

Ich komme aus Eichstätt und gehöre damit dem Kreisverband Region 

Ingolstadt an, in dem ich auch im geschäftsführenden Kreisvorstand als 

Schriftführerin vertreten bin. Ich bin tätig in verschiedenen Bereichen 

der sozialen Arbeit, unter anderem an einer Grundschule.  

In den letzten Jahren durfte ich einige Erfahrung in der Arbeit in 

verschiedenen Gremien sammeln und mich gerade auch in der Partei 

in die Strukturen einarbeiten. Seit Juni 2021 bin ich eine von zwei 

Gleichstellungsbeauftragten des Landesverbands und auch hierdurch 

konnte ich einiges lernen. 

Egal ob privat, in der Arbeit, im Ehrenamt oder auch in der Partei, in 

den letzten Jahren ist mir klar geworden, der Schlüssel zum Erfolg ist 

ein respektvolles Miteinander.  

Gerade innerhalb der Partei ist es wichtig, zu diskutieren und auch zu 

streiten, allerdings immer begleitet von gegenseitigem Respekt. Was 

wir gerade im letzten Jahr verstärkt erleben müssen, ist eine Partei die 

sich mit Strömungskämpfen selbst schadet, eine Partei die lieber 

übereinander statt miteinander spricht.  

Was wir dringend brauchen ist Austausch und Kommunikation in allen 

Bereichen. Zwischen ganz normalen Mitgliedern und hohen 

Funtionär_innen, zwischen jung und alt, zwischen verschiedenen 

Strömungen und zu allen möglichen Themenbereichen. Wir müssen 

und an unseren gemeinsamen Zielen orientieren und in Streitpunkten 

Kompromisse finden. Dies wird nur im Austausch gelingen und nicht 

von oben herab.  

Gerade mit Blick auf die kommenden sozialen Probleme des Winters 

wird es Zeit wieder gemeinsam für unsere Ziele zu kämpfen, lasst es 

uns anpacken und gemeinsam für die Menschen in diesem Land 

kämpfen. 

Der Kreisverband Region Ingolstadt unterstützt meine Kandidatur. 

Mit solidarischen Grüßen 

Sarah 
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