Wir brauchen eine lebenswerte Region in fairem Miteinander von Jung und Alt. Daher setze
ich mich für eine gute Gesundheitsversorgung
und professionelle Pflegeangebote für Pflegebedürftige und ihre Familien ein. Zentral
ist dabei für mich die Aufwertung der
Pflegeberufe.
Klimaschutz ist auf allen Ebenen nötig, denn
Klimaneutralität heißt mehr Lebensqualität,
mehr soziale Gerechtigkeit und klimagerechter
Wohlstand - auch für kranke und ältere
Menschen.
Wir vermeiden Einsamkeit im Alter, indem wir
uns für eine Infrastruktur der sozialen Teilhabe einsetzen. Es wird immer deutlicher, dass
unsere Gesellschaft sich den zentralen Themen
unserer Zeit stellen muss, denn der „Markt“
regelt eben nicht alles. Wir brauchen in der
Pflege eine generationengerechte solidarische
Finanzierung.

Hier können wir ins
Gespräch kommen:
@SchulzAsche
info@schulz-asche.de
schulz-asche.de
06192 / 9771020

Veränderung
geht nur gemeinsam

Robert Habeck & Annalena Baerbock

Dafür setze ich mich mit ganzer
Kraft ein:

Kordula Schulz-Asche
Kandidatin für den Bundestag
im Wahlkreis 181

- Eine klimaneutrale Wirtschaft und
nachhaltigen Wohlstand
- Eine vielfältige Gesellschaft, die
Chancen schafft, zusammenhält und
Ungleichheit verringert
- Ein handlungsfähiges Europa, als
Garant für Menschenrechte, Freiheit
und Demokratie
Mehr über unsere Ziele auf
gruene.de

Schon
gewusst?

Wählen geht schon
ab dem 6. August.

Alle Infos auf:
gruene.de/briefwahl

Wir alle
gemeinsam.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Alter und Pflege

seit 2003 habe ich den Main-Taunus-Kreis zunächst im Hessischen Landtag und seit 2013
den Bundestagswahlkreis 181 zusätzlich mit
Kronberg, Königstein und Steinbach vertreten.
Denn ich möchte, dass unsere Region auch die
nächsten Jahrzehnte lebenswert bleibt.

Wir wollen den demografischen Wandel
gemeinsam mit den Menschen gestalten:

Wir brauchen dafür endlich konsequenten Klimaschutz. Ich kämpfe für mehr Grün, mehr Artenschutz und eine nachhaltige Infrastruktur,
die auch die Lebensqualität steigert.

- Aufwertung der Pflegeberufe, indem
Fachkräfte gesellschaftliche Wertschätzung erhalten, mit guten Arbeitsbedingungen und Bezahlung

Eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft ist auch der demographische Wandel, den wir nur mit der Solidarität von Jung
und Alt meistern werden. Für eine gute Zukunft sind Veränderungen überfällig.

- Ausbau der Tages-, Nacht- und
Kurzzeitpflege
- Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
(„PflegeZeit+“)

Gutes Leben auch im Alter
Gutes Leben im Alter schaffen wir durch
Prävention von Pflegebedürftigkeit und
gute pflegerische Infrastruktur, z.B. Tagesund Kurzzeitpflege vor Ort.

Bessere Arbeitsbedingungen: Mehr
Zeit für Pflege
Ich möchte die professionelle Pflege weiterentwickeln zu einem attraktiven Beruf junger
Menschen, der Fachkräfte wertschätzt + nicht
verschleißt.

- Pflegebedürftigkeit darf nicht zu Armut
führen („Doppelte Pflegegarantie“)
- Gerechte Pflege-Bürgerversicherung
für alle Generationen

Konsequenter Klimaschutz
Die Klimakrise bedroht uns alle.
Besonders ältere und kranke Menschen
leiden unter steigenden Temperaturen.
Klimaschutz ist überfällig. Denn nur
Veränderung schafft Sicherheit.

V. i. S. d. P.: Kordula Schulz-Asche, Wilhelmstraße 6, 65719 Hofheim am Taunus

Am 26. September findet die Bundestagswahl
statt. Jederzeit können Sie mich für Fragen,
Besuche und Diskussionen kontaktieren. Denn
der Austausch ist für mich nicht nur im Wahlkampf von großer Bedeutung. Die großen
Herausforderungen unserer Zeit kann ich nur
zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern
gemeinsam angehen.

- Altersgerechte Städte und soziale
Teilhabe bis ins hohe Alter im Stadtteil
oder Dorf

