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Ein stetiger Lernprozess 
 
 

Mein Name ist Damiana Koch, geb. Hoffmann, am 26.09.1975 in Rio de 
Janeiro geboren, mit deutschen, afrikanischen, brasilianischen Indianer und 
portugiesischen Wurzel. 
 
Ich bin verheiratet, zweifacher Mutter von Kira 8j und Kai 6j, wohne in  
Schwäbisch Hall-Hessental. 
 
Von Beruf bin ich Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege 
und war von 2009 bis 2013 als Tagesmutter tätig.  
 
Meine Berufung: Selbständige Zumba® Trainerin und Life Coach aus Liebe 
und Dankbarkeit. 
  
Ich lebe seit 1991 in Deutschland, habe seit 9 Jahren die deutsche 
Staatsbürgerschaft und bin erst seit kurzem Mitglied von Bündnis 90/Die 
Grünen, genauer gesagt seit  August 2013. 
  
Ökologisch, sozial, bürgernah und weltoffen, das ist grüne Politik. Aus diesem 
Grund habe ich mich für diese Partei entschieden. 
 
Im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung mit Brasilien 
bin ich seit 2009 tätig, als ich den Impuls für die Gründung eines Bildungs- und 
Kulturvereins  Projeto  vida  e.V. (Projekt  Leben) gab.  
 
Durch die Gründung des BRASIL-Zentrums 2012 in Rosegarten-Uttenhofen 
fördere ich ehrenamtlich den interkulturellen Dialog sowie Tanz und Fitness in 
verschiedenen Kursen.   
Ich sorge dafür dass Menschen frei und glücklich leben können. Das ist das 
Hauptziel meiner Arbeit. 
Was meine konkreten politischen  Ziele betrifft, so will ich  Wünsche, Probleme 
und Forderungen in unserem Wahlkreis sondieren und aufgreifen. 
 
Demokratie lebt davon, dass sich  Menschen einmischen und mitbestimmen.  
 
Menschen mit türkischem Wurzeln haben kontinuierlich Zugang zu politischen 
Ämtern erhalten. Doch erst seit im weißen Haus ein dunkelhäutiger Präsident 
regiert, scheinen auch in Deutschland Personen mit afrikanischen Wurzeln 
mehr Chancen auf politische Einmischung zu erhalten. Tatsache ist, dass  
leider Menschen mit dunkler Hautfarbe in Deutschland zahlreichen 
rassistischen  Anfeindungen ausgesetzt sind.  
 
Mein Erfolg soll ein Zeichen setzen für mehr Akzeptanz, Respekt und 
Wertschätzung. Als Inspiration  dienen, damit sich besonders Frauen mit  
Migrationshintergrund auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene einbringen. 
Ich möchte als Beispiel dienen, dass Integration möglich ist.  
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Ein stetiger Lernprozess 
 

Ausländer sind keine Last, sondern eine Bereicherung. Es bedarf ganz einfach 
Wille auf beiden Seiten dazu. 
 
Meine Themen sind: Migration, Integration und Teilhabe, Toleranz und 
Wertschätzung, Bildung, Gesundheit und Soziales mit Schwerpunkt 
Menschenrechte und humanitäre Hilfe. 
 
Menschen jeden Geschlechts, jeder Abstammung und Herkunft, jeden 
Glaubens, jeder sexuellen Orientierung unter Beachtung der Menschenwürde 
und des freien Willens und Menschen mit Behinderungen sollen stets Toleranz 
und Wertschätzung erfahren. 
 
Ich bin froh und dankbar, dass ich die richtige Farbe und das richtige 
Geschlecht habe. Wenn man sich mit meinem Werdegang beschäftig, wird 
man sehen, dass ich von ganz unten angefangen habe und wie weit ich  noch 
erfolgreich sein kann, das weiß nur Gott. 
 

 

Ich will eine Politik des 
Gehörtwerdens, in der 
Bürgerbeteiligung ernsthaft 
umgesetzt wird.  
 
Ich will in einer freien, lebenswerten, 
gerechten, kinderfreundlichen und 
umweltfreundlichen Gesellschaft 
leben. Weltoffen unter dem Motto: 
Hier vor Ort handeln und global 
denken. 
 
Dazu brauche ich eure Unterstützung 
und euer Vertrauen. 
In Liebe und Dankbarkeit 

 
Damiana Koch 

 
„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Schritte tun, 

können das Gesicht der Welt verändern.“ 

(Afrikanisches Sprichwort) 

 
Kontakt: Damiana Koch 
Eberhard-Heim-Str. 28 
74523 Schwäbisch Hall 
Tel.:    0791 - 9782917 
Mobil: 0176 - 78774811 

 
www.damianakoch.com 

www.projetovida.de  
 

E-Mail: damianakoch@gmail.com 
      Facebook: ZumbaDamianaKoch 
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