Grüner Newsletter nach
der Sommerpause

Erfolgreiches erstes Treffen des AK „Flüchtlinge“
Vereinbart wurden folgende Punkte:
- Workshop für EhrenamtlerInnen (Ankündigung findet ihr anbei)
- Einstiegsaktion : 1000 Willkommenspakete für Duisburg. Neben
abgestimmten Gegenständen des täglichen Bedarfs sollen auch Materialen
wie z.B. Zeigebilderbücher als Hilfe für die erste Kommunikation mit
ausgegeben werden.
- Bestückung und Aufstellung eines öffentlichen Bücherschranks mit
Sprachkursbücher, Sprachkurs-CD's, fremdsprachige Literatur, Kinderbücher
und Bildbänden.
- Angebote für Stadtspaziergänge erarbeiten
Nächstes Treffen, Montag, 21.09.2015, 19:00 Uhr in der grünen Geschäftsstelle
Wir freuen uns auf euch!

AK Öffentlichkeitsarbeit
Wir wollen in Abstimmung mit dem Vorstand grüne
Politik in Aktionen und Veranstaltung umsetzen.
Neben den klassischen Veranstaltungsformen wie
Podiumsdiskussionen wollen wir neue Formate
erarbeiten, um für unsere grünen Ideen zu werben. Dies
gilt ebenso für den Bereich der Mitgliederwerbung.
Nächstes Treffen, Dienstag, 13.10.2015, 19:00 Uhr in der grünen Geschäftsstelle
Wir freuen uns auf euch!

Grüne Politik
für Duisburg
Gesundheitskarte für Flüchtlinge
Als erstes Flächenland hat NRW den Weg für die Einführung der Gesundheitskarte
für die Flüchtlinge in den Kommunen frei gemacht.
Unsere Grüne Gesundheitsministerin, Barbara Steffens, hat mit Krankenkassen unter
Anwesenheit der Kommunalen Spitzenverbände eine Rahmenvereinbarung für die
Einführung der Gesundheitskarte unterzeichnet. Damit ist es nun möglich, dass
Flüchtlinge eine Gesundheitskarte erhalten können und wie alle Bürgerinnen und
Bürger eine Ärztin oder einen Arzt ihrer Wahl aufsuchen und die notwendige
Behandlung erhalten. Zwar bleiben die Kommunen Kostenträger für die
Gesundheitskosten der Flüchtlinge, die Einführung der Karte bedeutet aber dennoch
eine erhebliche finanzielle und personelle Entlastung, da somit die bisher oftmals
notwendige Genehmigung jeder einzelnen Behandlung durch die Sozialbehörde
entfällt.
Damit die Karte jetzt auch in Duisburg zum 1.Januar..2016 eingeführt werden kann,
hat die Ratsfraktion einen entsprechenden Antrag für die Ratssitzung am 21.09.2015
auf den Weg gebracht.

Neue Homepage
Die neue Homepage ist jetzt online. Alle grünen Aktivitäten in Stadt, Land, Bund und
Europa findet ihr jetzt über die neuen, einheitlich gestalteten, Seiten.
Wir haben für die neue Internetpräsens WordPress als Web-Software gewählt. Diese
frei zugängliche Software ermöglicht uns jetzt eine einfachere Pflege der Homepage.
Wir hoffen, dass die Anzahl der Autor*innen weiter zunimmt und alle autorisierten
Autoren aus den Bezirken, dem Stadtrat und der Landesebene für eine aktive, stets
aktuelle Homepage mit ihren Beiträgen und Bildern sorgen.
Vielen Dank an Christiane Wandtke, die sich durch die
Tücken, die der Aufbau einer Homepage mit WordPress
auch mit sich bringt, gefuchst hat, so dass das Beiträge
schreiben für uns alle jetzt fast kinderleicht geworden ist

