
Grünliberale Partei Lyss

Positionspapier Gesellschaft

Zusammenfassung
Die GLP setzt sich für eine offene und liberale Gesellschaft ein. Für uns bedeutet das, dass jede:r Platz

in unsere Gemeinde hat. Daneben soll jede Person die Chance haben, seine Fähigkeiten und seinen 

Bedürfnissen auszuleben. Es braucht dringend Diskussionen, wie wir die Jungend in Lyss integrieren. 

In Lyss ist die Tendenz sichtbar, dass die Jungend an den Rand gedrängt wird. Die Kufa, die Eishalle 

die Nespoly Halle und das Schwimmbad befinden sich alle am Rande von Lyss. Das hat Vorteile, aber 

das Leben wird so an den Rand gedrängt. Unsere Vision ist, dass wir in Lyss das Leben auf den 

Marktplatz holen, damit dort Konzerte stattfinden können, und gespielt und diskutiert werden kann. 

Kurz: der Marktplatz soll ein lebendiger Platz werden. 

Weiter ist es auch nötig zu überlegen, wie wir die Generationen zusammenbringen können. Die 

Wissenschaft beschäftig sich schon länger mit dem Thema, dass die Menschen tendenziell mehr 

Lebensqualität haben, wenn sie eingebettet sind in der Gesellschaft. Deswegen geht es uns langfristig

darum die Menschen zusammen zu bringen, damit win win Situationen für alle Generationen 

entstehen

Generationen zusammenbringen

Verschiedene Generationen sollen die Möglichkeit haben miteinander zu leben, einander zu 

unterstützen und für einander da zu sein. Das funktioniert in Lyss schon. Uns ist es jedoch ein 

Anliegen, diese Haltung weiter zu fördern und zu unterstützen. 

Unsere Vision ist, dass die Menschen, die im Alter zuhause bleiben wollen, zuhause bleiben können. 

Die Idee, dass wir uns in Lyss trotz dem Wachstum helfen und unterstützen, wollen wir 

weiterentwickeln. 

Es ist zu prüfen, ob es nicht nötig ist, ein Haus zu bauen, wo die Menschen in verschiedenen 

Wohnformen miteinander leben können, um sich zu unterstützen.

Seit langem weiss man, dass die älteren Menschen, wenn sie gut in die Gesellschaft eingebettet sind, 

weniger Kosten verursachen und die Lebensqualität massiv steigt und die Gesellschaft voneinander 

profitiert. 

In Anbetracht der steigenden Einwohnerzahl in Lyss sind Projekte sinnvoll, die Menschen 

zusammenbringen, weil Familien auch von der Unterstützung profitieren werden. 



Gesundheit weiter entwickeln

Es ist uns auch wichtig, den Menschen die Möglichkeit zu bieten an ihrer eigenen Gesundheit zu 

arbeiten und die Fitness zu fördern. So ist es uns spezifisch ein Anliegen die Sturzgefahr im Alter zu 

reduzieren. Das bedeutet, dass Menschen bis ins hohe Alter eigenständig stehen und gehen sollten, 

um diese Kompetenz zu erhalten. 

Und sie sollen lernen, bewusst auf den Boden zu liegen und wieder aufzustehen. Diese Kenntnis 

fördert die Geh- und Stehsicherheit auf eindrückliche Weise und die Verletzungsgefahr sinkt. 

Das Ziel ist bei allen Menschen mit Bewegungsproblemen gleich: Sie sollen kompetenter die 

alltäglichen Aktivitäten bewältigen können. 

Deswegen suchen wir einen Raum, in dem wir einmal im Monat allen Menschen ermöglichen 

alltägliche Aktivitäten neu, und anders zu tun oder verlorene Aktivitäten wieder zu lernen.

Es geht darum achtsam die eigene Bewegung zu fördern in alltäglichen Aktivitäten.

Krankheit und Tod

Krankheit und Tod gehören zum Leben. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit und den 

technischen Möglichkeiten der Lebensverlängerung ist notwendig. Der Entscheid über Leben und Tod

darf nicht länger ohne Grundlagen an die Ärzte delegiert werden. Diese Aussage ist uns wichtig und 

wir wollen die Eigenverantwortung der Menschen stärken und unterstützen. Bei diesem Thema geht 

es uns nur um die Eigenverantwortung, die jeder Mensch bis zum Schluss für seinen eigen Körper hat

und seine Meinung auch äussern soll und darf in Bezug auf seine Gesundheit.

Menschen müssen sich vorbereiten können auf ihr natürliches Ende, und das Sterben. Die 

Gesellschaft und die Politik müssen Hand bieten, dass die Menschen sich aktiv mit diesem Thema 

auseinandersetzten können. Auch diese bewusste Vorbereitung kann helfen aktiv am Leben 

teilzunehmen und eigenverantwortliche Entscheide zu treffen.

Jugend

Wir setzen uns dafür ein, dass junge Menschen mitten in Lyss einen Platz kriegen und die Menschen 

im Zentrum tolerant gegenüber einer aktiven, lebendigen Jugend mitten in Lyss sind.

Wir können uns vorstellen, den jungen Menschen einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie 

zusammen sein können, sich austauschen und spielen können. 

Wir freuen uns mit der Lysser Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und eine 
Generationenverträgliche Zukunft zu gestalten
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