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Hiermit bewerbe ich mich für den Vorstand von MORGEN e.V.                                                                                                  

MATHILDA LEGITIMUS-SCHLEICHER 

Im Vorstand von NALA e.V, – Bildung statt Beschneidung,                                                                   
https://www.nala-fgm.de/ 

Bin Weltbürgerin: karibische Französin – d. h- Afrikanerin, Latein-Amerikanerin und Europäerin in 
einer Person. Bin Pazifistin, aber scheue mich nicht vor Konflikten und arbeitet aktiv an der 

Problemlösung (Systemische Beraterin). 

Ich bin Mutter, Multiplikatorin, Netzwerkerin, Rassismus-kritische & Empowerment-Coach, MiMi-
Gesundheitsmediatorin und Kulturvermittlerin. Systemische Beraterin. 

30 Jahre ehrenamtliche Erfahrungen mit Vereinen und Netzwerken sowie meine beruflichen Tätigkeiten in 
München im den Bereiche Dolmetschen, Migrationsarbeit, Sozialbetreuung .Die Hilfe zur Selbsthilfe und ein 
selbstbestimmtes Leben“ sind meine Grundeinstellung und Motivation auch zur meiner aktiven Teilnahme 
im Vorstand des einzigartiges NETZWERK MORGEN e.V. 

Meine karibischen Vorfahren haben die Versklavung des Transatlantischen Menschenhandeln überlebt 
Meine Ursprungsfamilie besteht aus Künstler*Innen, Medien-Expert*Innen, die Kunst und Politik 
verbinden. Seit 42 Jahren lebe ich als Mitglied einer sichtbaren Minorität in Deutschland. Ich engagiere 
mich für ein angenehmes und fruchtbares Zusammenleben, fördere die Diversität und unseren inter- und 
transkulturellen Nachwuchs Sowohl beruflich als auch in meiner Freizeit bekämpfe Rassismus, 
Diskriminierungen und alle Formen von Gewalt gegenüber Frauen und Kinder (z. B. Frauenbeschneidung). 

Ich bin gegen alle Formen von Rassismus, Sexismus und weitere Diskriminierungen. Ich bin selbstkritisch 
und empathisch, bin für die Chancengleichheit- und geübt in Perspektive-Wechseln, was ich sowohl 

beruflich als auch in meinem Umfeld praktiziere. 

Ich möchte eine nachhaltige harmonische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsvereinen innerhalb 
und außerhalb von Morgen e. V. aktiv fördern und entfalten. Meine Visionen…. 

• Morgen e. V. solle ein Vorbild für alle Dachvereine in Deutschland sein und sich noch aktiver für den 
Frieden und harmonisches Zusammenleben in München und Umgebung einbringen.  

• Kultur und Kunst mit MORGEN e.V. weiterentwickeln, denn es sind ideale Ausdruckformen, um 
Menschen zusammenzubringen und helfen Konflikte zu lösen!  

• Die Mehrsprachlichkeit ist eine fantastische Schatztruhe, die den Menschen stärkt, Kulturen 
zusammenbringt und auch die Identität aufbaut.  

• Arbeit im Bereich Chance Gleichheit: Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Geflüchtete, 
Familien mit kleinen Kindern und mit Pflegebedürftigen Angehörigen sollen aktiv Teilhaben und 
gefördert werden. 

• „Die Covid-Krise auch als Chance“ betrachten: z.B. Digitalisierung, bzw. Medien Instrumenten können 
verstärkt zugänglich sein: Online-Veranstaltungen, - Workshops, -Kongresse, -Fortbildungsmaßnahmen 
sollen mehr entwickeln und für alle zugänglich sein. 
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