
SPD-Gemeinderats-
Fraktion informiert:

 

Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr und viel Glück

Damit es Ihnen nicht auch so geht, 
wollen wir, die SPD in Eppelborn, 
rechtzeitig diese Herausforderungen 
annehmen und mit Ihnen die Voraus-
setzungen schaffen, dass sie im Alter 
selbstbestimmt und menschenwürdig 
leben können. Für uns gehören dazu, 
dass wir die Leitlinien der saarländi-
schen Seniorenpolitik bei uns vor Ort 
umsetzen. 

Selbstbestimmt leben im Alter

 Eppelborn. Ziel muss es sein, auch im Alter selbstbestimmt, im 
eigenen Haushalt sowie medizinisch gut versorgt den Lebensabend 
verbringen zu können. Hierzu ist es notwendig, dass wir uns recht-
zeitig diesen Herausforderungen stellen, uns informieren und bereit 
sind, bei den Veränderungen mitzuwirken. Es wird niemandem 
leicht fallen, sein Haus, seine gewohnte Umgebung zu verlassen. 
Und wenn wir zu lange warten, fühlen wir uns nur noch abgeschoben 
- ins Altersheim.

Herausforderungen 
annehmen

Dazu gehören u.a.:

Aber nicht nur die Familie und die 
Politik, auch die Firmen und Dienst-
leister müssen sich den Herausforde-
rungen des demographischen Wan-
dels stellen. Dazu gehören u. a.  
Arbeitsplätze der veränderten Alters-
struktur anpassen und die Potentiale 
älterer Menschen entdecken – 
Generationen-Miteinander fördern.

Dem demographischen
Wandel stellen

Wohnen im Alter 
bedeutet für uns u.a.:

Ä
Ä
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Ä
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 Kostengünstig wohnen 
 Barrierefreiheit in der Wohnum-

    gebung
 Pflege sicherstellen 
 In einer Gemeinschaft leben
 Aktiv sein 

Hierzu möchten wir sie mitnehmen. 
Wir würden uns freuen, wenn sie mit 
uns diese Herausforderungen an-
packen und gemeinsam mit uns un-
sere Zukunft in die Hand nehmen.
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 Alter wertschätzen
 Gesundheit und Wohlbefinden 

fördern – Alterskompetenzen 
erhalten

 Gesellschaftliche Teilhabe  
sichern – Potenziale des Alters 
beachten

 Freiwilliges Engagement im Alter  
bedeutet: aktiv sein, mitwirken 
und mit   gestalten

 Soziale Kontakte aufbauen und 
bewahren

 Betreuung und Pflege zukunfts-
orientiert gestalten

 Sicherheit und Angstfreiheit 
fördern

Christian Petry
aus dem Wahlkreis 298

im Bundestag

Wirtschaftsminister, Heiko Maas, 
zum Justizminister des Bundes be-
rufen. Dessen bisherige Aufgaben 
werden jetzt von Anke Rehlinger 
wahrgenommen und das dadurch 
frei werdende Ministerium für Um-
welt und Justiz von Reinhold Jost 
übernommen, der sein Bundes-
tagsmandat zur Verfügung stellte.

Durch diese Verschiebungen wurde 
der Weg frei für den aus Illingen, 
dem Ortsteil Welschbach, stam-
menden Christian Petry, der für 
Reinhold Jost über die Landesliste 
in den Bundestag einziehen kann.

Dazu gratuliert ihm der SPD-
Gemeindeverband ganz herzlich.  

In den letzten Wochen hat sich auf 
SPD-Seite vieles in der saarländi-
schen Landespolitik verändert. 

So wurde der bisherige Stellvertre-
ter der Ministerpräsidentin und 

Wie er mitteilte Schwerpunkte 
seiner Arbeit:  Mindestlohn, Ver-
mögenssteuer, Begrenzung der 
Leiharbeit und der Werkverträge, 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes, 
abschlagsfreier Rentenzugang ab 
63. Ebenso Themen wie bessere 
Bildungspolitik, gute Betreuungs-
angebote oder erfolgreiche Ener-
giewende, Regulierung der Finanz-
märkte oder auch Verhinderung der 
Privatisierung der Wasserversor-
gung.

Schwerpunkt ist natürlich die Wahl-
kreisarbeit, um den Wahlkreis 298 
nach vorne zu bringen.

sind 

Jetzt Mitglied
werden unter:

https://www.spd.de
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