
Gesundheit &
Pflege

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Emsland Süd

Wählen geht schon bis zu 6 Wochen 
vor dem Wahltermin – per Brief und 
persönlich im Amt.
gruene.de/briefwahl

Schon
gewusst?

 Veränderung 
beginnt hier – 
Grün wählen
12.9. Kommunalwahl
26.9. Bundestagswahl

Sie haben Fragen? Lassen Sie 
uns miteinander sprechen.
Bündnis90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Emsland Süd
 
Telefon: 0591-9011577
Web: www.gruene-els.de

Eine verbesserte medizinische und 
pflegerische Versorgung ist uns 
ein wichtiges Anliegen:
- wir setzen uns für die Erweiterung des 
  Angebots psychosozialer Betreuung ein

- wir wollen uns darum kümmern, dass 
  Senior*innen so lange wie möglich 
  selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung 
  versorgt werden können

- wir wollen betreutes Wohnen in allen 
  Stadtteilen ermöglichen und dabei die 
  Ärzteschaft etc. mit einbinden

- Pflegeeinrichtungen sollen über das 
  Stadtgebiet verteilt angeboten bzw. bei der  
  Planung neuer Quartiere berücksichtigt werden

- wir wollen bei Bauvorhaben Parkplätze für 
  ambulante Pflegeeinrichtungen schaffen

Auf 100% Recyclingpapier gedruckt.gruene-els.de

Mehr Informationen zum Info-Button
findet ihr hier unter dem QR-Code.



„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen 
von Krankheit oder Gebrechen.“ 
(Welt-Gesundheitsorganisation Verfassung 2014)
 
Die Corona-Pandemie zeigt auf, in welchem Ausmaß sie 
unsere Gesundheit, ja unsere gesamte Existenz bedroht. 
Sie verletzt unser aller gesellschaftliches, soziales, 
wirtschaftliches und politisches Leben. Spätestens jetzt 
wird uns deutlich, dass eine gute Gesundheit, soziales 
Miteinander und gesundes Klima ganz eng miteinander 
verbunden sind.

Wir wollen eine gesunde, soziale und klimaschützende 
Lebensweise.

Lingen gemeinsam gesund 
gestalten

gruene-els.de

Mehr Informationen zum Info-Button
findet ihr hier unter dem QR-Code.

Die Stadt Lingen soll dem „Gesunde-Städte-Netzwerk“   
beitreten und erste „Bio-Stadt“   in Niedersachsen werden.
Wir setzen uns für mehr gesundheitliche Bildung 
und Prävention ein. Das kann viele, sogenannte 
Zivilisationskrankheiten verhindern.
Lingen soll eine „Essbare Stadt“ werden, durch den Anbau 
von Obst, Gemüse und Kräutern auf freien Flächen. 
Bürger*innen können sich daran beteiligen.

Um das zu erreichen brauchen wir: 
- gute, möglichst ökologische und  regionale 
  Lebensmittel für eine gesunde Ernährung

- eine Wertschätzung für unseren Boden und die 
  erzeugten Lebensmittel 

- weniger Verpackungsmüll und kein Plastik in 
  der Natur

- gesunde Luft, gutes Trinkwasser und einen 
  intakten Boden

- weniger Lärm 

- Ruheoasen

- und viel Bewegung in stadtnahen 
  Erholungsgebieten

- eine gute, bezahlbare  medizinische und 
  pflegerische Versorgung für alle.

- Arbeitsbedingungen die die Gesundheit 
  erhalten

- eine weltoffene, tolerante und sichere Stadt


