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  Wir sind ein unabhängiger Freundeskreis von Seniorinnen und Senioren 
2016

 Wir sind befreundet mit dem Verein: GRÜNE ALTE auf Bundesebene - www.gruene.de

Auf ein  Wort

seit

Gendergerecht schreiben

In unserer Ausgabe Nr.3 benutzte ich das moderne Genderwort Senioren*innen in der Überschrift.
Prompt bekam ich eine nette Mail, dass die Gendersternchen irritieren und die > Alten <, die damit 
nicht groß geworden sind, diese neue Schreibweise blöd finden. Obendrein bekam ich von meiner 
Enkeltochter den Hinweis über die richtige Schreibweise, Senior*innen und nicht Senioren*innen.
Also die erste Personenbeschreibung wird im Singular und die zweite im Plural benannt. Diese 
geschlechtergerechte Sprache, der die Gleichstellung von Frauen und Männer und darüber hinaus 
aller Geschlechter zum Ziel hat, ist aber offensichtlich noch nicht vollkommen ausgereift.
Das beginnt schon bei den Möglichkeiten verschiedene Zeichensetzungen  benutzen zu können. 
Wie zum Beispiel:  Senior_ innen, Senior*innen, Senior innen, Senior:innen und Senior.innen.  
Eigentlich wollen viele von uns  Alten sich dem Zeitgeist anpassen. Nur hin und wieder sind die  
Klippen ziemlich hoch. Gendergerechtes Schreiben erscheint mir doch noch ein wenig umständlich. 
Die Schriftstellerin Dr. Nele Pollatschek meinte kürzlich bei Maischberger, man sollte einfach auf 
das Die oder auf das Der verzichten und dafür Das benutzen. Also das Senioren oder so ???

   Nun ist es offiziell.
Wir haben von Michaels
Absicht schon vor langer
Zeit berichtet. Am 09.02. 
wurde er nun offiziell als 
Bürgermeister- Kandidat
für Buxtehude von den 
B`90/DIE GRÜNEN
nominiert. Sein Anliegen
eine herausragende 
Seniorenpolitik für uns 
Alte in Buxtehude zu 
gestalten, sollten wir mit
seiner Wahl unterstützen.

Auf ein Wort über Philipp Bravos
Der Gymnasiast ist Mitinitiator der überparteilichen Buxtehuder Gruppe 
Fridays for Future. Als Klimaaktivist wurde er immer frustrierter, weil die 
Anliegen seiner Bewegung von den konservativen Parteien, incl. der 
SPD,  in unserer Stadt wirklich nicht ernst genommen wurden. Zur 
Beschwichtigung gab es viel Gerede, aber kaum oder gar kein Handeln.
Also will er nun die Dinge selbst in die Hand nehmen und durch sein 
politisches Wirken den notwendigen Politikwechsel mit Hilfe von B`90/
DIE GRÜNEN betreiben. Darum bewirbt er sich bei den nächsten Kom-
munalwahlen, im September 2021, um ein Stadtratsmandat. Philipp ist
auch gegenüber der Seniorengesellschaft sehr aufgeschlossen und auch 
darum würde ich mich freuen, wenn er in den Stadtrat gewählt wird. 

Die geldgierigen CDU-CSU  - Raffkes
Als die Politiker noch die Masken verpönten
und diese auf dem Markt nicht zu kaufen 
gab, setzte sich Monika an ihre 
Nähmaschine und fertigte kunstvoll mit dem 
ihr zur Verfügung stehenden Materialien 
liebevoll Masken an. Ihr war es wichtig 
einfach nur zu  helfen. 
Raffkes als Volksvertreter – Pfui Teufel !!!  
  

Eigentlich haben wir in Corona-Zeiten andere Sorgen. Aber für die  Siebzigjährigen ist Licht am 
Ende des Tunnels erkennbar. Ab der kommenden Woche soll diese Gruppe Impftermine 
angeboten bekommen. Wahrscheinlich werdet ihr eine schriftliche Benachrichtigung erhalten. 

http://www.greunsens.de/

	Folie 1

