Für stabile soziale Strukturen - aus Liebe zu Luzern
Positionspapier zu Gesundheit und Sport, Arbeit und Familie, Soziales
Wir setzen uns für eine für alle bezahlbare medizinische Grundversorgung ein. Sport ist ein wichtiger Bestandteil
der allgemeinen Gesundheitsförderung und soll weiter unterstützt werden. Familien muss man stärken und die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben soll ausgebaut werden. Es sind Voraussetzungen für die schnelle Integration
von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt zu schaffen.
Sicherstellung der Grundversorgung
Eine lächendeckende und für jedermann zugängliche medizinische
Grundversorgung muss gewährleistet sein. Hausärzte übernehmen
diese Aufgabe und sorgen zusammen mit den ambulanten Therapieangeboten für eine kostengünstige Versorgung. Wir setzen uns für eine
lückenlose Plege und Rehabilitation für Spitalpatienten ein. Diese darf
aus Kostengründen nicht vernachlässigt werden. Auch ein gutes Angebot für Personen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Behinderung
und Schwerstkranke muss erhalten und verbessert werden (Integrierte
Versorgung).
Sport bedeutet Gesundheit, soziale Integration, Identiikation und
Prävention. Die FDP.Die Liberalen Luzern unterstützt die kantonale
Sportförderung und ihre Bemühungen in der Ausbildung und der
Koordination der verschiedenen Aktivitäten.

Hilfe zur Selbsthilfe
Jede Familie soll die Form des Zusammenlebens selbst bestimmen
können. Wir unterstützen Eigeninitiative und Eigenverantwortung bei
der Betreuung der Kinder. Deshalb befürworten wir Beutreuungsgutscheine, welche es den Eltern ermöglicht, das ausserfamiliäre Betreuungsangebot frei zu wählen.
Wir sind überzeugt, dass wir in Zukunft vermehrt ältere Menschen
brauchen, die sich für die Gesellschaft engagieren. Staatliche Hemmnisse und Vorschriften, welche einen freiwilligen Verbleib im Arbeitsmarkt über das Pensionsalter hinaus erschweren, sollen verschwinden.
Jugendlichen muss der Zugang zu einer guten Ausbildung und zum
Arbeitsmarkt erleichtert werden. Durch Hilfe zur Selbsthilfe soll eine in
Not geratene Person unterstützt werden. Der reinen Anspruchshaltung
ist entgegenzutreten.

Einwohner & Gewerbetreibende proitieren von folgenden Nutzen:
>

Flächendeckende, für alle zugängliche medizinische Grundversorgung

>

Freie Wahl der Familienform und Unterstützung für Kinderbetreuung

>

Breites Angebot an sportlichen Betätigungen fördert sowohl Gesundheit
als auch die soziale Integration
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