
... sind eine selbstbestimmte Wahl der Lebensgestaltung, eine 

Flexibilisierung des Rentenalters, ein zukunftsfähiges Rentensystem, 

die Bekämpfung der Altersdiskriminierung und die Selbstbestimmung 

von hochbetagten und hilfebedürftigen Menschen.  

Die senior GLP will den Nachkommen weder ökologische noch 

finanzielle Altlasten hinterlassen, sondern ihnen ein lebenswertes 

und soziales Umfeld erhalten.  

Wenn Du bei uns mitmachst, ob als InteressentIn 

oder Mitglied, hilfts Du mit, unsere Ziele zu 

erreichen. 

Als SympatisantIn kannst Du mitwirken;  

als Mitglied kannst Du auch mitbestimmen. 

 

Herzlichen Dank für Dein Interesse. 

 

Du kannst Dich via Website  

 

anmelden oder per E-Mail  

 

mit uns in Kontakt aufnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen bei der senior GLP 

Interessiert? 

 

www.seniorglpzh.grunliberale.ch 

seniorglp@grunliberale.ch 

Die senior GLP möchte ein Gleichgewicht  

zwischen Jung und Alt erreichen. 

 

Zentrale Anliegen der senior GLP...  



 

mit Dir über diese wichtigen Themen zu diskutieren. 

Wer mit 50+ eine neue Stelle sucht, hat grosse Schwierig-

keiten. Wir setzen uns ein für Massnahmen gegen die 

berufliche Benachteiligung älterer Menschen, für die 

Förderung der Erwerbstätigkeit älterer Menschen und für 

Respekt vor den Leistungen und der Lebenserfahrung älterer 

Menschen. Die finanzielle Gleichstellung von Aus- und 

Weiterbildung soll lebenslanges Lernen unterstützen. 

Wir vom Vorstand senior GLP ZH sind bereit... 

In unserem Fokus steht eine Alterspolitik, die dem verantwortungsvollen 

Umgang mit Menschen, Umwelt und Ressourcen verpflichtet ist. Wir 

wollen den Nachkommen weder ökologische noch finanzielle Altlasten 

hinterlassen, sondern uns für einen fairen Generationenvertrag 

engagieren.  

Wir sind mit 75 so fit und leistungsfähig wie die Menschen bei 

der Gründung der AHV mit 65 Jahren. Viele können und wollen 

heute über das Pensionierungsalter hinaus arbeiten. Deshalb 

setzen wir uns ein für ein flexibles Rentenalter sowie für eine 

selbstbestimmte Wahl der Lebensgestaltung. 

Wir unterstützen innovative Versorgungskonzepte und -strukturen, mit 

denen die Würde und die Selbstbestimmung von behinderten, kranken 

und betagten Menschen respektiert wird. Das Prinzip «ambulant vor 

stationär» sowie «zuhause vor Heim» liegt uns am Herzen. Wir setzen uns 

ein für altersgerechte Wohnungen und altersgerechten öffentlichen 

Verkehr. 

Christoph Reinhardt Doris Rothmund Stephan Rothmund Walter Steurer

ALTERSPOLITISCHE ZIELE DER SENIOR GLP 

Es ist Zeit für...  

…eine selbstbestimmte Wahl der Lebensgestaltung 

…die Gleichberechtigung älterer Menschen 

 

…die Selbstbestimmung von betagten und hilfebedürftigen Menschen 

…einen fairen Generationenvertrag 

 


