
Soziale 
Sicherheit

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Emsland Süd 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

Das fordern wir zum Schutz vor 
Armut:

• Sozial-Lotsen

• Notfallfond 

• Einzelfallunabhängige und 
  bedarfsgerechte Finanzierung von 
  Schutzhäusern

• Ehrenamt stärken, die 
  Ehrenamtskarte attraktiver 
  machen

• Die Tafel unterstützen und ihre 
  finanzielle Zukunft sichern

• Innovative Projekte unterstützen, 
  um die Vernichtung von 
  Lebensmittel zu verhindern

• Barrierefreiheit für Menschen mit 
  Handicap, Mobilität verbessern

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

Schon
gewusst?

Auf 100% Recyclingpapier gedruckt.



In Lingen gibt es bereits ein großes Netz an sozialen 
Einrichtungen. Diese Einrichtungen brauchen 
Verlässlichkeit, auch in finanzpolitisch schwachen 
Jahren. Sie leisten sehr viel für den Zusammenhalt in der 
Gesellschaft und für die Demokratie. Wir fordern die Stadt 
Lingen auf, hierbei eine Vorbildfunktion zu erfüllen und 
über benötigte Zuschüsse die soziale Arbeit zu unterstützen.

Wir wollen Lingener Bürgern in außergewöhnlichen 
Notlagen eine schnelle und unbürokratische Hilfe anbieten. 
So kann eine Verschuldung oder Wohnungslosigkeit 
verhindert und die Versorgung mit Energie sichergestellt 
werden. In Deutschland wird die soziale Ungleichheit 
immer größer. Auch in Lingen ist das so. Daher brauchen 
wir dringend einen Armuts- und Reichtumsbericht für die 
Stadt, um uns regelmäßig einen Überblick über die aktuelle 
Lage zu verschaffen. Nur wenn wir gut informiert sind, 
können wir angemessen reagieren.

Die richtigen Ansprechpartner*innen zu finden, wenn 
man sich in einer Notlage befindet, kann eine große 

Armut sehen, Armut verhindern
Herausforderung sein. Um den Bürgern in schweren Zeiten 
hierbei eine Orientierung zu geben, gibt es in zahlreichen 
Kommunen bereits Soziallotsen. Diese ersparen den 
Hilfesuchenden lange Wege und die motiviert sie,  ihre 
Lebenssituation zu verbessern.

Die meisten sozialen Einrichtungen sind auf die 
ehrenamtliche Unterstützung ihrer Helfer angewiesen. 
Die Stadt Lingen kann zur Stärkung des Ehrenamtes noch 
einiges mehr tun. Wir wünschen uns mehr Anerkennung 
durch die Stadt und eine Aufwertung der Ehrenamtskarte.

gruene-els.de

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


