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GRÜNE ALTE
Wir sind eine von 15 Arbeitsgruppen der 
Grünen in Essen und setzen uns zusammen 
aus grünen Mitgliedern und weiteren Interes-
sierten. 

Wir treffen uns in der Regel jeden 3. Montag 
im Monat von 12 bis 14 Uhr in der Geschäfts-
stelle der Grünen am Kopstadtplatz 13, 3. 
Stock.

Dort diskutieren wir bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee seniorenrelevante Themen, die in 
Essen aktuell anstehen, z.B. die Entwicklung 
der Zentren 60¬+, öffentlicher Nahverkehr für 
Senior*innen, öffentliche Toiletten, 
Wohnraum für Senior*innen, Gesundheit im 
$OWHU��3ˊHJHVLWXDWLRQ��¦OWHUH�0HQVFKHQ�PLW�
Migrationshintergrund und vieles andere 
mehr.

Wir begleiten unsere Vertreter*innen im 
Seniorenbeirat bei den Themen, die dort auf 
der Tagesordnung stehen. Wir beteiligen uns 
an Veranstaltungen des Seniorenbeirates, z.B. 
den Tag der älteren Generation im September 
auf dem Kennedyplatz.

Neue Mitglieder sind herzlich 
willkommen. Wir freuen uns auf euch!

Kontakt:
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ESSEN
Tel: 0201 / 24 76 433
E-Mail:  kreisverband@gruene-essen.de
Web: www.gruene-essen.de

aktiv.

gemeinsam.

Zukunft gestalten.
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aktiv.
In Essen leben über 160 000 Menschen, 
die älter als 60 Jahre sind. 160 000 Frauen 
und Männer mit ihren Bedürfnissen und 
Eigenarten, die durch ihre unterschiedlichen 
Lebensverläufe geprägt sind: Diejenigen, die 
auch nach ihrem Eintritt ins Rentenalter noch 
viele Wünsche an ihr Leben haben wie Reisen, 
Kultur, Geselligkeit und Teilhabe an der Ge-
sellschaft.

Und diejenigen, für die mit zunehmendem Al-
WHU�7KHPHQ�ZLH�(LQVDPNHLW��.UDQNKHLW��3ˊHJH�
und Tod in den Vordergrund rücken. Und das 
alles bei zunehmender Altersarmut, mangeln-
dem bezahlbaren Wohnraum, Einschränkung 
der Mobilität.
Für sie alle gilt es, vor Ort Möglichkeiten der 
gesellschaftlichen Teilhabe zu entwickeln. 

Dabei steht die Stadt Essen nicht am Anfang: 
in 12 Zentren 60+ wird aktiv daran gearbeitet, 
in allen Stadtteilen ehrenamtliche Angebote 
aufzubauen für Begegnung, Beratung und alle 
möglichen Aktivitäten. 

Das Seniorenkino der Lichtburg wird gut an-
genommen, und die schon legendären Stadt-
teilspaziergänge „Willst du mit mir gehen“ 
feiern 2022 ihr zehnjähriges Bestehen.

gemeinsam. 
Vor Ort gibt es viel zu tun, damit Essen eine 
lebens- und liebenswerte Heimat auch für 
Senior*innen wird. Wussten Sie schon, dass 
nur 4% aller Wohngebäude barrierefrei sind? 
Dass sich nur noch 19 000 Wohnungen im 
%HVLW]�GHU�.RPPXQH�EHˉQGHQ��Z¦KUHQG�GLH�
restlichen dem „freien“ Markt ausgeliefert 
sind?  Beispielhaft seien hier weitere The-
menfelder genannt:
• Zunehmende Digitalisierung aller Lebens-
bereiche
• Gesundheitsversorgung in allen Stadtteilen
• Neue und bezahlbare Wohnformen im Alter
• Altersarmut
ȧ�+¦XVOLFKH�3ˊHJH
• Mobilität im Alter
…und viele andere mehr.

Damit Alter ein Geschenk ist! 
Machen Sie mit!

„Wir haben die Erde  
von unseren Kindern  
nur geborgt“

…hieß ein Wahlspruch, mit dem die Grünen 
1979 in die verkrustete Parteienlandschaft 
einzogen. Die Themen Umwelt und Klima-
wandel sind leider aktueller denn je. Und dies 
sind beileibe keine grünen Nischenthemen, 
sondern betreffen uns alle. Jung wie alt, grün 
oder nichtgrün, in Europa wie im Rest der 
Welt. Eine globale Herausforderung, die uns 
alle angeht.Der Ausstieg aus den fossilen 
Energieträgern, eine klimaneutrale Mobili-
tätswende, Verhinderung von Flucht aus der 
Heimat aufgrund von Klimakatastrophen und 
Hunger sind nur einige der globalen Themen, 
für die uns die Bürger*innen auch die meisten 
Kompetenz zumessen. Wir sind alle gefordert: 
es geht auch um die persönliche Mitverant-
wortung jeden Einzelnen, den persönlichen 
„ökologischen Fußabdruck“, den wir auf der 
Welt hinterlassen.
Daher lassen sich einige von uns derzeit als 
Klimabotschafter*innen bei der Verbraucher-
LQLWLDWLYH�%HUOLQ�TXDOLˉ]LHUHQ��XP�GLHVHV�
Wissen vor Ort weiter zu geben. 
Machen Sie mit, Sie werden gebraucht von 
uns allen!

Zukunft gestalten.


