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  Wir sind ein unabhängiger Freundeskreis von Seniorinnen und Senioren 
2016

 Wir sind befreundet mit dem Verein: GRÜNE ALTE auf Bundesebene - www.gruene.de

Auf ein  Wort

seit

               Welche  Wünsche schreibt man, in diesen Zeiten von Corona, zu Ostern?
Das Osterfest steht für Neuanfang und Hoffnung. Wir haben nun unsere Impftermine bekommen.
Also schauen wir zuversichtlich in die Zukunft. In Verbindung mit dieser positiven Nachricht 
möchten wir Euch allen liebe Ostergrüße übermitteln.    Monika & Jörg  

Jetzt schon vormerken:

Und voller Zuversicht planen wir im Sommer unsere erste Präsenzveranstaltung für alle Geimpften 
als Impfparty bei Gerda, im wunderschönen Garten, direkt an der Este in Moorende.

Damit die Gehirnzellen nicht einrosten veranstalten Die Grünen Alten auf Bundesebene in
Coronazeiten monatlich Info-Videochats. Am 29.04.2021 von 15:00 – 16 :00 Uhr ist ein Gespräch
mit Claudia Roth zum Thema: “ Die Bündnisgrünen und die ältere Bevölkerung“ verabredet.
Wer an diesem virtuellem Gespräch teilnehmen möchte, den bitten wir um baldige Anmeldung. 

Und wir planen weitere Veranstaltungen

24. bis 26. Novenber 2021
Hannover Congress Center

Auf dem 13. Deutschen Seniorentag dreht sich alles 
darum, wie ein gutes Leben im Alter gelingen kann 
und was wir alle zusammen dafür tun können.

Auch wir Grünen Alten sind dort mit einem 
Infostand und einer Informationsveranstaltung
zum Thema “Häusliche Pflege“ vertreten.

Für den 26.November 2021 planen wir mit dem Bus 
eine Fahrt nach Hannover, um diese, von der 
BAGSO, organisierte Veranstaltung zu besuchen. 
Anmeldungen nehmen wir ab sofort gerne entgegen. 

Aber davor, am Karfreitag, dem Klagetag, sollten wir uns besinnen!
Besinnen auf die vielen durch Covid 19 gestorbenen Menschen und das 
Leid, was deren Angehörige in dieser Zeit ertragen müssen. Besonders 
augenfällig sind aus der Seniorenperspektive die 50.000 Todesopfer, die in
Deutschen Alten- Pflegeheimen an dem tückischen Virus gestorben sind.
Die Politik bedauert  diese Todesfälle, aber irgendwie kann man denken,
dass diese Umstände mit dem lapidaren, militärischem Begriff  des unver-
meidbarem Kollateralschaden abgetan werden. Aber dem ist nicht so!
Wissenschaftler warnen schon länger davor, dass unser Pflegesystem vor
einem Kollaps stehen wird.  Der Staat ist als Planer komplett aus dem  
Spiel, die Pflege ist den Kräften des Marktes überlassen worden. Die 
Pandemie hat nun deutlich offenbart, dass die Politik dringend aufgefordert 
ist, mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern. Vorerst hat diese bräsige
Seniorenpolitik die rote Karte verdient! Hoffen wir auf Verbesserungen. 

http://www.greunsens.de/
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