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Frauen  

und Männer  

verdienen     
Gleichheit.

Chancengerechtigkeit  
von klein auf  
– unabhängig  

von Status und  

Elternhaus. 

Ein  

gerechter  

Generationenvertrag  

schützt vor  

dem Absturz.  

Solidarität  

für alle  

=  
Bürger- 

versicherung

Mehr Freiheit  
wagen,  

statt Mauern  

bauen.

Wählen und 
Weichen stellen!
Bundestagswahl 2017

Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
.c

om
 (M

ot
iv

 F
ra

u 
©

 a
le

x.
pi

n,
 M

ot
iv

 Ta
fe

l ©
 G

aT
oR

-G
FX

 , 
 

M
ot

iv
 H

än
de

 ©
 p

er
fe

ct
la

b,
 M

ot
iv

 La
m

a 
©

 e
ng

ua
ny

_b
cn

, M
ot

iv
 Z

au
n 

©
 ca

lla
81

09
)

Nur Privat- 
versicherte  
können  
Zähne  
zeigen.



Ein gerechter Generationen- 
vertrag schützt vor dem Absturz.  

2017 ist das Jahr der wichtigen Wahlen. 

Am 24. September werden wir in Berlin 

die Weichen stellen. Was erwartet uns 

in den nächsten vier Jahren? Jetzt liegt 

es auch an uns, diese Frage zu beant-

worten. Denn unsere Stimmen zählen! 

Welche Partei soll ich wählen? Als AWO 

geben wir keine Empfehlung ab. Denn 

wir wissen, dass die Entscheidungen, 

wo wir in der Wahlkabine unsere Kreuz-

chen machen, von vielen persönlichen 

Faktoren abhängen: Lebensumstände, 

Interessen und Hoffnungen. 

Aber als Wohlfahrtsverband mit fast 

100-jähriger Tradition behalten wir 

unsere Werte im Blick – denn sie haben 

schon vielen Krisen getrotzt und sind 

2017 wichtiger denn je: Solidarität,  

Toleranz, Freiheit, Gleichheit und  

Gerechtigkeit. Welche Rolle spielen un-

sere fünf Werte im Bundestagswahl-

kampf – und vor allem danach, wenn 

es darum geht, auf Worte Taten folgen 

zu lassen. 

Wir möchten Sie ermutigen, unsere 

Werte als Maßstab zu nehmen. Hinter-

fragen Sie die Positionen der Parteien! 

Wie gerecht geht es zu, wenn Menschen 

nicht von ihrer Rente leben können und 

wenn günstige Steuerklassen nicht an 

Kinder, sondern Trauscheine gebunden 

sind? Gilt Freiheit nur für mich oder auch 

für die Menschen, die an den Grenzen 

Europas auf Einlass hoffen? Was be-

deutet Toleranz für mich und wo hört 

sie auf? Sollen alle Kinder die gleichen  

Bildungschancen haben – oder brau- 

chen wir Studiengebühren und Elite- 

schulen? Ist es solidarisch, wenn alle 

in eine Bürgerversicherung einzahlen 

oder wenn Kassenpatienten sich kein 

lückenloses Lächeln mehr leisten kön-

nen? 

All dies sind wichtige Fragen, die un-

sere Werte berühren. Wir möchten Sie 

anregen, darüber zu diskutieren und 

ins Gespräch zu kommen – am Arbeits-

platz, in der Familie oder im Freundes-

kreis. Machen Sie sich Gedanken! 

Über die Wahlen hinaus möchten wir 

Ihnen unsere Werte ans Herz legen.  

Wie füllen wir unsere AWO-Werte mit 

Leben? Wir möchten Sie ermuntern, 

sich zu engagieren. Vor Ort, in Ihrer 

Nachbarschaft und bei der Arbeit:  

Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleich- 

heit und Gerechtigkeit bilden seit  

100 Jahren das Fundament unseres 

Verbandes. Lassen Sie es uns gemein-

sam stärken!  
Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband
Westliches Westfalen e.V.

Frauen und 
Männer 
verdienen 
Gleichheit.   

Chancengerechtigkeit von klein 
auf – unabhängig von Status  
und Elternhaus. 

 
Solidarität  
für alle =  
Bürger- 
versicherung 

Mehr Freiheit 
wagen,  
statt Mauern 
bauen.


