
Sehr geehrter Herr Marguliés, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit zu ein paar der vielen Themen meine Vorstellungen Ihnen 
und Ihren Mitgliedern darstellen zu dürfen. 
 
Ich habe mir die folgenden Punkte ausgesucht auf die ich eingehen möchte. 

1. Altersarmut: 
Wir schulden unseren Eltern und Großeltern, die im Seniorenalter sind, eigentlich die 
Grundlage unseres Lebens, angefangen von der Geburt, Erziehung bis hin zu unserer 
Ausbildung und der Betreuung unserer Kinder. Ich denke, dass es unsere gesellschaftliche 
Pflicht und Schuld gegenüber unserer Seniorengeneration, dass sie ein menschenwürdiges 
und glückliches Leben führen können. Insofern sollten sie ohne viel Bürokratie beurteilt an 
ihren Einkommen und Ausgaben eine automatische finanzielle Unterstützung bekommen, so 
dass sie am Ende des Tages die Mark nicht zweimal umdrehen müssen. 
 
2. Pflege: 
Es reicht nicht nur "verständnisvolles" Personal aufzubauen, sondern auch die 
Rahmenbedingungen für sie so zu gestalten, dass sie nicht innerhalb von 15 Min. einen 
"Kunden" abarbeiten, sondern sich für die Betreuung die entsprechende Zeit nehmen 
können. Mein Ziel ist und wäre es, wenn unsere Senioren sich in den Pflegeheimen ein 
bisschen wie Gäste im Hotel fühlen würden. 
 
3. Ehrenamtskultur: 
Ich bin überzeugt davon, dass die ehrenamtliche Aufgabe von Senioren mitunter ein Grund 
dafür ist, dass gewisse gesellschaftliche Werte erhalten bleiben bzw. nicht so schnell in 
Vergessenheit geraten. Denn sie vermitteln die Werte ihrer Generation an die übernächste 
Generation. 
Ebenfalls sollten wir dies durch Ehrenamtsfreikarten und entsprechende 
Rahmenbedingungen fördern und dafür Sorge tragen, dass eine Infrastruktur vorhanden ist, 
damit bei jedem Vorhaben ehrenamtlich aktiv zu sein, dies auch unterstützt wird. 
 
Gerne stehe ich Ihnen sowohl telefonisch als auch per E-Mail jederzeit zur Verfügung. 
 
In der Hoffnung Ihnen einen Einblick über meine Vorstellungen gegeben zu haben verbleibe 
ich mit  
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dipl.-Wirtsch.-Inf. (Univ.) 
Ümit Sormaz 
FDP-Direktkandidat für den Nürnberger-Westen und Listenplatz 4 in Mittelfranken 
  
c/o Intelligenzknoten 
Burgschmietstr. 2-4 
90419 Nürnberg 

Tel.: +49 (911) 13 25 250 
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facebook.com/uemit.sormaz  
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