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Greunsens ist ein unabhängiger Freundeskreis von Seniorinnen und Senioren

„ Tag der älteren Generation “
Der Tag der älteren Generation, am 1. Oktober, ist ein internationaler
Aktionstag, der Menschen auf die Situation und die Vielfältigkeit der
Belange in der Seniorengesellschaft aufmerksam machen soll.
Die politische Organisation GRÜNE ALTE hat anlässlich dieses Tages
einen bemerkenswerten Beitrag, der BAGSO*, dazu veröffentlicht:
Heute am internationalen Tag der älteren Menschen, wissen wir selbstverständlich, dass weltweit viele ältere Menschen besonders gefährdet
sind, an Covid-19-Pandemie zu erkranken und mit schweren Krankheitsverläufen kämpfen zu müssen.
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Gleichwohl rufen wir dazu auf, ältere Menschen in ihrer Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortlichkeit und Vielfalt auch in Krisenzeiten zu respektieren. Ältere per se als Risikogruppe zu definieren, finden wir allerdings
falsch. Das befördert eine einseitige Sicht auf ältere Menschen als
Schutz- und Hilfsbedürftige. Diese Sichtweise ist angesichts der vielfältigen Lebenslagen älterer Menschen nicht zeitgemäß, ein überkommenes Altersbild wird damit aus der Mottenkiste geholt.
Sie hat dann unsere Frage an das zuständige
Bundesministeriumder
weitergeleitet.
* BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft
Seniorenorganisation e.V.

Die BAGSO – Stimme der Älteren – Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Sie vertritt die Interessen der älteren Generationen in Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes
und möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein. In einer Gesellschaft, die immer bunter und
vielfältiger wird, fördert die BAGSO ein differenziertes Bild vom Alter.
Die GRÜNEN ALTEN sind Mitglied bei der BAGSO und orientieren sich bei dieser professionellen Organisation, wie
Seniorenpolitik sinnvoll, im Konsens mit dem Leitgedanken “Grüner Politik“ gestaltet wird. Gemeinsam mit allen
Altersschichten möchten wir dazu beitragen, dass die inhaltlichen Schwerpunkte – die ökologische, ökonomische und
soziale Nachhaltigkeit- in der Umweltpolitik praktiziert wird.
Aber es ist alles nicht so einfach. Für eine zeitgemäße, grüne Seniorenpolitik müssen in unserer Gesellschaft noch sehr,
sehr viele dicke Bretter gebohrt und den zahlreichen Betonköpfen ihre Starrköpfigkeit genommen werden. Wir wehren
uns jedenfalls gegen ein überholtes Altersbild aus der Mottenkiste und unterstützen selbstverständlich die
Bewegung Fridays for Future bei ihren Protesten, weil wir finden, dass das Thema Klimaschutz nach wie vor
die größtmögliche Aufmerksamkeit braucht. Die gute Nachricht ist, noch hat der Mensch seine Zukunft in der Hand!
Schlickkrise ?
Bereits in unserer August- Ausgabe haben wir auf das Schlickproblem in der Elbe und
stromabwärts in seinen Nebenflüssen aufmerksam gemacht. Aus dem zuständigen
Verkehrsministerium kam die Antwort : Alles ist gut. Allerdings, nichts ist gut. Nun wird
deutschlandweit in den Medien über das Schlickdebakel und deren Nebenwirkungen
berichtet. Nach dem Ausbaggern, ändert sich das Fließverhalten der Elbe. Je tiefer, desto
mehr Wasser bewegt sie. Der Strom fließt schneller und reißt durch seine Kraft tiefe
Narben in die Uferlandschaft. Ob bei den nächsten Sturmfluten die dortigen Deiche
standhalten, bleibt eine spannende Frage. Sollten wir eines Tages eine Überschwemmung
wie 1962 erleben, dann fahren wir eben, weil wir gleichgültig sind, mit so einem Gefährt
durch unsere überflutete Landschaft.
Wir sind befreundet mit dem Verein: GRÜNE
ALTE auf Bundesebene
.
Noch viel mehr Informationen über unsere Gruppe GREUNSENS könnt ihr unter www.greunsens.de erfahren.
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