Grüne Alte

Wie können wir diese Ziele
erreichen?
Durch:
• den Abbau aller Formen von Bar-

rieren – bauliche, informationelle
und geistige.

Wir träumen von einer Gesellschaft,
in der Menschen verschiedener Herkunft, Orientierung und verschiedenen Alters zusammenleben und aktiv
an ihren freien und grünen Gemeinschaften mitwirken können.

• das Fördern des Lernens zwi-

Diese Informationen können Sie auch
in folgenden Sprachen bekommen:
Arabisch, Englisch, Französisch, Kurdisch, Polnisch, Russisch, Spanisch,
Türkisch. Senden Sie uns dazu einfach
eine E-mail an:
gruene.alte@gruene-bremen.de

• die Stärkung des freiwilligen,

SprecherInnen der
Grünen Alten Bremen:

• die würdige Gestaltung von Pfle-

Janne Müller - Tel: 3011-241
Dirk Schmidtmann - Tel: 3011-233
gruene.alte@gruene-bremen.de

• das Herstellen von bezahlbarem

Wohnen und die Förderung von
gemeinschaftlichem Wohnen.
schen den Generationen.

bürgerschaftlichen Engagements
alter Menschen.
ge, Krankheit und Sterben aufgrund von guter Beratung und
Unterstützung sowie der Ausweitung der aufsuchenden Altenarbeit.

Grüne Alte

Ganz klar Grün

zusammen.
mutig.
autonom.
Weitere Informationen auf
www.gruene-bremen.de/partei/gruene-alte

Müssen wir Alten uns denn immer
noch um Politik kümmern?
Können das denn jetzt nicht die Jüngeren für uns tun? Sie können das doch wir können es selbst!
Wir müssen uns einmischen, denn wir
wissen viel, haben auch schon viel
ausprobiert und viel Erfahrung gesammelt.
Aber wir wollen es mit den Jüngeren
zusammen tun. Wir wollen gemeinsam heute eine bessere Zukunft gestalten, denn dies ist unsere Welt,
„die wir ja von unseren Kindern nur
geborgt haben“.

Grüne Altenpolitik bedeutet.
• Bremen so zu gestalten, dass alle
ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben im Alter führen
können, barrierefrei und in guter
Nachbarschaft
• ein lebenslanges Bündnis von Jung
und Alt und eine Zusammenarbeit
der Generationen, denn jedes Lebensalter hat seine eigenen Vorzüge
• ein friedliches Zusammenleben
aller Kulturen
• die Verhinderung von Altersarmut
und Altersdiskriminierung
• die Förderung des lebenslangen Erfahrungs- und Wissensaustausches.

autonom.
Ganz klar Grün
Wir Grüne Alte wollen
• die Situation der Alten insgesamt
verbessern
• dafür wollen wir konkret in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingreifen
• die Seniorenvertretung des Landes
Bremen noch besser machen
Das können und wollen wir nicht allein tun – denn:
• gemeinsam sind wir stärker
• und zusammen macht es ja auch
mehr Spaß!
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zusammen.

mutig.

