
Vielfältigkeit im Denken, Handeln und Sein bereichert unsere Gesellschaft und gibt ihr ein buntes 

Gesicht. Daher wollen wir unser Programm menschlich und vielfältig gestalten und möglichst vielen 

unterschiedlichen Gruppen gerecht werden. 

Humanitäre Vielfalt 

Die Stadt Wadern mit ihren 14 Stadtteilen benötigt zur Überlebensfähigkeit im ländlichen Raum 

humanitäre Hilfen insbesondere für Senioren, Kinder, Frauen und sozial Schwache zur Teilnahme am 

Gemeinschaftsleben. Auch bei Bedarf ist es wichtig die nötige Unterstützung vor Ort zu erhalten. 

Heimat soll gelebt werden, die Menschen sollen sich in ihrem Umfeld wohlfühlen. Es sollte die 

Möglichkeit bestehen seine Ängste und Nöte offen benennen zu dürfen, mit der Möglichkeit 

humanitäre Unterstützung im Umfeld zu erhalten. 

Wir Grüne fordern daher eine Selbstverpflichtung zur Stärkung unseres humanitären Systems, um die 

betroffenen Menschen und unsere Umwelt vor Ort vielfältig zu unterstützen. 

Angebote für Kinder zur Stärkung der Persönlichkeit und zur Stärkung der Gemeinschaft  

Nach der UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind gemäß dem Artikel 22 ein Recht auf Schutz und 

humanitäre Hilfe. Soziale Sicherung, um Armut vorzubeugen ist wichtig. Kinderschutz ist das oberste 

Ziel bei den Angeboten zur Unterstützung beim Lernen, Entfalten und Spielen. Kinder sind unsere 

Zukunft.  

Wir wollen, dass Wadern eine kinderfreundliche und dadurch zukunftsträchtige Stadt ist. Dazu 

gehören Spielplätze, aber auch kindgerechte Schulbauten und gut ausgestattete Kindergärten. 

Angesiedelte Institutionen der Familienhilfe müssen unterstützt, ausgebaut und vernetzt werden. 

Außerdem fordern wir für die Stadt Wadern freien Eintritt für Kinder und Jugendliche in 

Kultureinrichtungen. 

Generationenübergreifende Gerechtigkeit 

Ungleiche Lebensverhältnisse verschiedener Generationen, führen zu Konflikten zwischen Alt und 

Jung, der zum „Krieg der Generationen mutieren kann. 

 

Die heutige junge Generation, wird morgen die der Alten sein!  

Zwischen den Generationen wird oftmals ein durchaus positives wechselseitiges Miteinander gelebt. 

Es sollte in Wadern nicht nur um die Interessen der Jungen gehen. Ebenso wichtig sollte es sein, 

deren Bewusstsein zu sensibilisieren, um die eigene Zukunft - das Alter bewusster wahrzunehmen 

und die Möglichkeit zu geben, Wadern generationenübergreifend lebenswert zu gestalten. 

Zur Nachhaltigkeit fordern wir, die Rechte der jetzigen und künftigen Generationen zu 

berücksichtigen.  

Mehr Frauen im Stadtrat und in den Ortsräten 

In der Vergangenheit gab es gesamtgesellschaftlich einen Rückgang von Frauen in politischen 

Gremien. Wir fordern für Wadern mehr Frauen in den Ortsräten und Stadträten zur 

Gleichberechtigung und zur Demokratisierung. Dies erreicht man vor allem durch verbindliche 

Vorgaben, wie die Gremien besetzt werden sollen.  

Kurse zur Stärkung der Frauen (Selbstverteidigung, Leben in Balance, Handwerk für den 

Hausgebrauch wie z.B. Schweißlehrgang, Umgang mit regenerativen Materialien) 

 



Themenabende in den Dörfern 

Themenabende vor Ort unterstützen die Belange der Bevölkerung und können Vorbeugen 

humanitäre Hilfen in Anspruch nehmen zu müssen. Durch diese Abende können selbsthelfende 

Gemeinschaften vor Ort gestärkt werden und Ehrenamts – und/oder Tauschbörsen entstehen. 

Kulturelle Vielfalt 

Um die Vielfalt unserer Stadt positiv zu stärken, wären neben dem einmal jährlich stattfindenden 

Fest der Kulturen weitere Veranstaltungen in der Stadt und den Stadtteilen zum Thema Vielfalt 

sinnvoll. Ob dies die Natur, die Kultur, die eigene Identität, die eigene Gesundheit oder Sonstiges 

betrifft. 

Aufrechterhaltung des Bündnisses für Flüchtlinge und bestehende Bündnisse (Seniorenrat) beleben 

und aufrechterhalten. 

Fair Trade 

Viele Nachbarregionen sind Fair Trade Städte. Fair-Trade-Stadt ist ein Zertifikat, das von einer 

anerkannten Fair-Trade-Zertifizierungsstelle vergeben wird und sich für die Förderung Fair-Trade-

zertifizierter Waren im Rahmen des fairen Handels einsetzt. 

Ökonomisch - Ökologisch - Sozial: Das Regelwerk des fairen Handels 

Fair Trade verbindet Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen und 

Produzentenorganisationen und verändert Handel(n) durch bessere Preise für Kleinbauernfamilien, 

sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Beschäftigte auf Plantagen in Entwicklungs- und 

Schwellenländern.  

Wir müssen unseren Beitrag in Wadern leisten um ökonomisch, ökologisch und sozial das Regelwerk 

des fairen Handelns zu unterstützen. Wir fordern Fair Trade Angebote in den Kaufhäusern, Schulen, 

Kindergärten und der Gastronomie in Wadern mit dem Ziel Fair-Trade-Stadt zu werden. 


