
Kinder und Jugendliche 
 
Die Anstrengung unserer Gemeinde, zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter 3 
Jahren zur Verfügung zu stellen, haben wir GRÜNE immer unterstützt. Nötig sind 
flexible Öffnungszeiten sowie mehr Ganztagesplätze. Auch wünschen wir uns eine 
gezielte Sprachförderung für die Kinder. Wir wollen in einem Mehrgenerationenhaus 
Kinderbetreuung, Seniorenwohngemeinschaften mit Wohnungen für Familien ver-
binden (z. B. in der Bundesstraße 4-10). 
 
Wir begrüßen das kommunale Wahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren.  
Ein Jugendgemeinderat oder Jugendbeirat kann dauerhaft deren Mitbestimmung im 
Ort verankern. Das Jugendzentrum sollte unter der Mitwirkung seiner Gäste so 
umgestaltet werden, dass es von mehr jungen Menschen angenommen werden kann. 
Wir GRÜNEN setzen uns im Ort dafür ein, dass die Vereine für ihre Jugendarbeit in 
Kultur und Sport stärker unterstützt werden: an einen Ersatz für den Hartplatz ist 
etwa zu denken, ein gerechtes Konzept für die Hallenbelegung ist notwendig. 
 

Ältere und Alte Menschen 
 
In Zeiten des demographischen Wandels tragen wir zunehmend Mitverantwortung, 
dass "Alt werden in Gundelfingen" in gewohnter Umgebung möglich ist. Die 
Lebensqualität zu erhalten steht für uns im Vordergrund. So sind eine barrierefreie 
Umgebung, wohnortnahe Versorgungsangebote des täglichen Lebens sowie soziale 
und nachbarschaftliche Kontakte ein Muss. 
Soziale Netzwerke, wie die bereits gut funktionierende "Nachbarschaftshilfe", der 
kürzlich gegründete " Bürgertreff" oder die Initiative "Begleitetes Wohnen zu Hause" 
werden von uns GRÜNEN genauso unterstützt wie das Engagement, die 
Lebensumstände der Anwohner des Seniorenzentrums zu verbessern. Ein 
Sozialarbeiter für ältere und hilfsbedürftige Menschen im Ort könnte ein wertvoller 
Ansprechpartner sein. 
Die Selbstverantwortung und Entscheidungsfähigkeit älterer Menschen hinsichtlich der 
von ihnen favorisierten Wohnformen muss gestärkt und gefördert werden. So sollten 
Pläne, Mehrgenerationhäuser und ambulant betreute Wohnformen entstehen zu 
lassen, nicht in der Schublade verschwinden, sondern bald möglichst realisiert und 
gefördert werden. Diese stellen Alternativen dar, die ein Altern in Würde, Sicherheit 
und Geborgenheit möglich machen. 
 
Ein langes selbstbestimmtes Leben ist Lebensqualität. 
Wir meinen, dass die Kommune als "Caring Community“ (fürsorgende Gemein-
schaft) daher in Zukunft an Bedeutung zunehmen muss und wird. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.gruene-gundelfingen.de 


