Die SP unterstützt Sie ...

... im ganzen Leben

Ich bin:
…ein Kind
· mehr Krippenplätze
· sichere Schulwege
der «Tagesmütter» und Anreize,
· Regulierung
um deren Anzahl zu erhöhen
· mehr Spielplätze
· offene Kantinen am Mittwochvormittag

…eine Person mit
Migrationshintergrund
· mehr multikulturelle Anlässe
· Kurse für die Herkunftssprache und -kultur
Integration über von der Gemeinde
· erleichterte
vorgeschlagene Aktivitäten (Quartiersvertrag, Mamaschule,
·

Sport, Kultur, usw.)
mehr Französischkurse

…erwachsen, in einer
Paarbeziehung, mit einer
Familie, alleinstehend
für familienergänzende Kinderbetreuung
· Einschreibung
erleichtern und zentralisieren

·

...ein junger Mensch
und Ausbildungsplätze für
· Jobs
Jungdiplomierte oder Lernende
·
·
·

neue Freizeiträume (2. Etappe des Espace Palettes,
unter dem Viadukt der Route des Jeunes, usw.)
Ratsschläge über Versicherungen, Steuern,
RDU, usw. für junge Volljährige…
Vorbeugemassnahmen gegen die Verschuldung von
jungen Menschen (z.B. Verbot von Reklamen für Kleinkredit
und Prävention in der Schule)

·
·
·

Familien mit finanziellen oder anderen Schwierigkeiten
unterstützen (z.B. Bereitschaftsdienste, Informationen,
Ratschläge, usw.)
günstige Freizeitangebote
Verbesserung der Prävention gegen Hausgewalt
Einsatz nächtlicher Mediation und der Gemeindepolizei
für Präventions- und bürgernahe Massnahmen

…ein Senior, eine Seniorin
· Personen unterstützen, die zu Hause altern wollen
· Alterseinrichtungen wie Altersheime, geschützte Wohnungen, usw. unterstützen
· soziale und intergenerationelle Aktivitäten unterstützen
· gegen Isolation kämpfen
· luftë kundër izolimit
Gefühl der Unsicherheit reduzieren (z.B. Licht
· das
im öffentlichen Raum, Unterhalt der Fassaden, usw.)

Die SP …

… für alle Bürgerinnen und Bürger

Ich bin…
…Mieter oder Mieterin
· Mieten senken (siehe Hypothekarzins)
von der Gemeinde errichtete
· mehr
erschwingliche Wohnungen
· mehr Wohnungen mit kontrolliertem Mietzins
· mehr Genossenschaften

…am Arbeiten
von KMU’s in der
· Ansiedelung
Gemeinde unterstützen

·
·
·

Anregung für die Aus- und Weiterbildung
junger Menschen (Praktikum oder Lehre)
Verantwortliche, nachhaltige und lokale
Einkaufspolitik unterstützen
Kontrolle der Einhaltung der sozialen
und ökologischen Normen bei öffentlichen
Ausschreibungen der Gemeinde

…Steuer zahlend
die Zukunft investieren (Schulen,
· für
Pärke, Krippen….)

·
·

Einkünfte garantieren, die einen qualitativ
hochstehenden Service public erlauben
über internationale solidarische
Kooperationsprojekte informieren
(0.7% des Gemeindebudgets)

…eine Person mit Behinderung
· Lancy für alle zugänglich machen
· mehr Unterstützung für pflegende Angehörige
· zugängliche und anpassungsfähige Wohnungen

…in Schwierigkeiten
berufliche Wiedereingliederung fördern,
· die
indem den ausgesteuerten Arbeitslosen Jobs
in der Gemeinde angeboten werden

·
·

die Themen des Bereitschaftsdienstes
des Sozialdienstes vielseitiger gestalten
Vereine unterstützen, die Personen in
prekären Situationen empfangen und
begleiten

…Bürger oder Bürgerin
· mehr nachhaltige Entwicklung in der Gemeinde fördern
· Schaffung von neuen Kommunikationsmitteln in der Gemeinde
· Grand-Lancy besser mit Petit-Lancy verbinden
· mehr mit den Nachbarsgemeinden zusammenarbeiten

Die SP ...

... in meinem Alltag

Einen Moment in dieser Woche wäre ich….
…unterwegs
und Velowege sichern und
· FussFussmarsch und Velofahren fördern

·
·
·

den öffentlichen Verkehr entwickeln
(Verkehrsverbindungen und Fahrpläne)
ein System von Bikesharing erstellen
harmonische Verlängerung des
Tram 15 im Semailles Quartier

…zu Hause
· die Abfallentsorgung verbessern
Gemüsegärten in der
· städtische
Nähe zur Verfügung stellen
Arbeit der Hausabwarte aufwerten, vor allem
· die
in den Schulen und in den Gebäuden der Gemeinde
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…Zuschauer oder Zuschauerin
Preise für kulturelle Anbietungen
· erschwingliche
anbieten, Kulturcheck einführen
· die existierenden kulturellen Aktivitäten bekannt machen
· neue kulturelle Aktivitäten für alle anbieten
Geschichte und den Heimatschutz
· die
von Lancy aufwerten
·

die kulturellen Subventionen mehr diversifizieren

…Sportler oder Sportlerin
sportliche Aktivität und
· regelmässige
somit eine bessere Gesundheit fördern

·
·
·

Sportclubs und -aktivitäten unterstützen
mehr Anlagen für sportliche Aktivitäten
zur Verfügung stellen
den Sportcheck erhöhen

…Mitglied eines Vereins
· mehr Unterstützung für freiwillig Arbeitende bieten
Lokale für Vereinsaktivitäten und
· mehr
eine transparente Zuteilung anbieten
soziale Leben in den neuen Quartieren
· das
entwickeln (z.B. über Quartiersverträge)
Vereinsprojekte finanzieren
· neuen
(Kurse, Ereignisse…)

Unsere Vision für Lancy
Die SP Lancy will über diese
Massnahmen, dass Lancy:
·
·
·
·
·
·
·
·

Eine Gemeinde ist, wo sich jeder und jede, unabhängig von
seiner sozialen Herkunft, willkommen, angehört und integriert fühlt;
Eine Gemeinde ist, die für mehr soziale Gerechtigkeit arbeitet und für die Schwächsten unter uns einsteht;

Wie
Nosabstimmen?
candidat-e-s
Über was stimmt man
am 15 März und 5.
April 2020 ab?
Am 15. März finden die Gemeinderatswahlen
und der erste Wahlgang für die Regierung von
Lancy statt. Am 5. April findet dann der zweite
Wahlgang für die Regierung statt.
De SP von Lancy stellt Salima Moyard als Kandidatin für die Regierung und 14 Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat.

Eine Gemeinde, die jedem und jeder erlaubt, nach seinen
Mitteln beizusteuern und das zu bekommen, was er oder
sie braucht;

Diese Wahlen geben den Bürgerinnen und
Bürgern von Lancy die Gelegenheit , sich
demokratisch für eine Verbesserung ihres
Alltags auf lokaler Ebene und das Zusammenleben in ihrem Quartier auszusprechen.

Eine Gemeinde ist, wo jeder und jede den anderen respektiert, sich verantwortlich fühlt und seine Rechte in Anspruch
nehmen kann;

Seit 2015 können ausländische Volljährige,
die seit mindestens 8 Jahren in der Schweiz
leben, abstimmen und wählen!

Eine Gemeinde ist, die sich um die Erhaltung unserer Erde
kümmert;
Eine Gemeinde ist, die konkret gegen Diskriminierungen
kämpft und die Gleichstellung zwischen Frau und Mann
umsetzt;
Eine Gemeinde ist, die die Partizipation und öffentliche
Diskussion der Bevölkerung sowie das Engagement aller
für die Gemeinde fördert

Jede Stimme zählt, damit die Entscheidungen
auch die Bevölkerung wiederspiegelt und sich
jede und jeder in Lancy wohl fühlt. Benutzen
Sie diese Gelegenheit: Sie können Ihre
Meinung bekunden, indem Sie die Personen
wählen, die Ihnen entsprechen und Ihre Ideen
in der Gemeinde vertreten werden.
Diese Gelegenheit haben Sie nur alle 5 Jahre.

Wie abstimmen?
- Für die Regierung: stimmen Sie für unsere
Kandidatin Salim Moyard, sowie für den Kandidaten der Grünen, Damien Bonfanti. Es
reicht, das Kästchen neben ihrem Namen
anzukreuzen.
- Für den Gemeinderat : stimmen Sie für die
SP Liste Nummer 1 (bitte die Liste in den
Umschlag ohne Namen zu streichen oder
andere Namen zu schreiben)!
Falls Sie wünschen, sich uns anzuschliessen,
um unsere Werte und unsere Ideen zu verteidigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren
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Eine Gemeinde ist, wo die Gewählten bürgernahe und
leicht zugänglich sind;

Die SP Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat
und die Regierung von Lancy werden alles Mögliche tun, um
aus diesem Ideal eine Realität für alle zu machen. Damit
diese sich, unabhängig ihrer Herkunft, Schwierigkeiten
oder ihres Berufs in Lancy wohl fühlen !

Retrouvez le programme du Parti Socialiste de Lancy sur :
Find the program of the Socialist Party of Lancy in English on :
Finden Sie das Programm der Sozialdemokratischen Partei
von Lancy auf Deutsch unter :
Gjeni programin e Partisë Socialiste të qytetit Lancy në shqip :
aleuthur ealaa barnamaj alhizb alaishtirakii min Lancy ealaa :
Encuentre el programa del Partido Socialista de Lancy en español en :
Consultate il programma del Partito socialista di Lancy, in italiano, su :
Encontre o programa do PS Lancy em português em :
Pronađite program Socijalističke partije Lancy na srpsko-hrvatskom na :

https://ps-lancy.ch/elections/
programme-2020-2025

