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Frohe und friedvolle Weihnachten und einen guten
und optimistischen Start ins Jahr 2021
Liebe Freundin oder Freund,
in diesem Jahr ist vieles anders als sonst: in Urlaub fahren, Freunde treffen, gemeinsam
Plätzchen backen, mit den Enkeln ins Kino gehen, bei der Nachbarin auf einen Kaffee vorbeischauen, beim Adventskonzert mitsingen, ... Corona durchkreuzt unsere Pläne und hat uns
fest im Griff. Auch Weihnachten und die Jahreswende werden diesmal anders sein als sonst.
Wir halten zusammen – Gemeinsam gegen Corona
Gleichzeitig erleben wir, wie der Zusammenhalt in dem weitaus größten Teil der Gesellschaft
gut funktioniert, auch der Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Generationen.
Wenn wir weiterhin mit Abstand, Maske und Rücksicht dabei sind, werden wir mit anhaltender Geduld das Virus stoppen. Überall werden die ersten Impfungen vorbereitet. Wir wollen
ein Stück der erlebten Solidarität in den normalen Alltag – die Zeit nach Corona – hinübernehmen! Dann endlich können wir auch in weiteren Landesverbänden Strukturen für Grüne
Alte ausbauen.
In diesem Jahr wurde der Achte Altenbericht der Bundesregierung mit dem Schwerpunkt
„Ältere Menschen und Digitalisierung“ veröffentlicht. Wir, die wir uns alle seit Wochen
überwiegend in Videokonferenzen treffen, wissen wie wichtig digitale Medien sind. Sie ermöglichen uns den Austausch auch über die Distanz. Der Kontakt mit den Enkeln über Skype,
aktuelle Fotos aus der Familie über ein Tablet, auf dem Smartphone, die beste Route für die
nächste Fahrradtour, …; all das möchten wir nicht missen. Trotzdem wissen wir von Menschen, die abgehängt sind und an diesen Entwicklungen nicht teilhaben können, etwa weil die
Nutzung dieser Medien nur durch die Anschaffung oder Ausleihe teurer Geräte möglich ist.
Viele Menschen über 75 Jahren hatten noch nicht beruflich mit Internet und Co. zu tun und
brauchen die geduldige Unterstützung durch Jüngere oder kundige Gleichaltrige. Hier liegt
auch im kommenden Jahr eine Aufgabe vor uns, der wir uns verpflichtet fühlen. Von den
Herstellern erwarten wir eine bessere, einfache und intuitive Bedienbarkeit der

Anwendungen. Der Zugang zu digitalen Medien ist ein Grundrecht; Selbstbestimmung und
Teilhabe sind damit auch unter schwierigen Umständen leichter möglich.
Im kommenden Spätherbst werden wir auf dem bundesweiten Seniorentag vom 24.11. bis
26.11.2021 in Hannover Bündnisgrüne Politik von und für ältere Menschen vertreten. Wir
wollen auch dort zeigen: die Klimakrise, die Corona-Pandemie sowie die digitalen, sozialen und
demokratischen Herausforderungen können wir nur gemeinsam bewältigen.
Wir wünschen Dir eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen optimistischen Blick
auf das kommende Jahr.
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