Landesmitgliederversammlung am 11. Mai 2019 in Frankfurt

B LaVo GA 1 Petra Elsenheimer
Tagesordnungspunkt:

3.f) Ein nicht stimmberechtigtes Mitglied für die Grünen Alten (Landesvorstand)

Kreisverband:
Hochtaunus

Selbstvorstellung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
Ich bin Petra Elsenheimer aus dem Kreisverband Hochtaunus und
Mitglied der Grünen seit Oktober 1997. Seit inzwischen 22 Jahren
kämpfe ich mit meiner Partei für Integration und gesellschaftliche
Teilhabe in vielen Lebensbereichen.
Für die Grünen Alten in Hessen halte ich unter anderem Kontakt zu
unseren Fraktionen im Landtag und im Bundestag, zu den Grünen
Alten im Bund, zu Initiativen für gemeinschaftliches Wohnen, zum
humanistischen Verband Deutschland, zu Religionsgemeinschaften,
zur Volkshochschule, zu jungen und betagten Menschen, die
gemeinsame Wege zur Lösung ihrer Alltagsorganisation suchen.
Wir Grüne Alte versuchen immer intensiver auf die Probleme
des demographischen Wandels hinzuweisen. Das Thema Umgang
mit Digitalisierung ohne den Enkel fragen zu müssen wird
immer drängender. Hier sind öffentliche Anbieter von PC Kursen
gefragt um auch den Lebenserfahrenen ihre Unabhängigkeit wieder
zurückzugeben.
Es wird der bargeldfreie Zahlungsverkehr so wenig zu stoppen sein
wie die autonomen Fahrzeuge im privaten und öffentlichen Verkehr. Die Frage wie komme ich zur Uni, wenn
ich im Hintertaunus oder in der Wetterau wohne und nicht Auto fahren kann oder darf, hängt nicht mehr
vom eigenen Auto ab, sondern ob ich das zur Verfügung stehende Fahrzeug anfordern kann. Viele Fragen,
die Jugendliche betreffen, wie Mobilität, günstiger Wohnraum oder günstige und gute Ernährung, kommen
im Alter wieder auf.
In den letzten 2 Jahren konnten wir diese Probleme noch nicht lösen aber wir bleiben dran. Dafür möchte
ich mich gerne weitere 2 Jahre einsetzen.
Meine Funktion im Landesvorstand wird wieder „nur“ eine beratende sein. Da ich Vertrauen auch in den
neuen Vorstand setze, wäre es mir eine große Freude auch in den nächsten Jahren die Interessen der Grünen
Alten Hessen vertreten zu dürfen. Dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen.

