
Wofür wir stehen
Die Mitte – Stadt Zug
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Schule & Bildung

Die Unterstützung junger Familien und Alleinerziehen
der kommt Kindern und Eltern zugute. Der Wirtschaft 
bleiben qualifizierte Menschen erhalten, die ihre 
berufliche Zukunft sichern können.
Das tun wir: Wir fördern ein breites Angebot an Tages
schulen, Mittagstischen oder Kitas. Auch Familien, 
die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen Unterstützung 
bekommen. So decken wir zentrale Bedürfnisse junger 
Familien und Alleinerziehender ab und tragen ihrer 
finanziellen Möglichkeiten Rechnung.

Eine gute Schule in gut gelegenen Schulhäusern 
legt die Basis für lebenslanges Lernen und sichert die 
persönliche und berufliche Zukunft.
Das tun wir: Wir setzen uns für die Fortführung des 
Quartierschulhausprinzips ein, denn Schulhäuser geben 
Quartieren Identität und sind sowohl Räume für Aus
tausches als auch ausserschulische Angebote. Wir 
achten darauf, dass die Schule diejenigen Kompetenzen 
fördert, die zur Bewältigung der grossen Zukunftsauf
gaben nötig sind. Wir setzen uns dafür ein, dass Lehr
personen genügend Unterstützung erhalten, um ihren 
Berufsalltag erfüllen zu können. So behalten unsere 
Schulen ihre hohe Qualität.

Menschen im dritten und vierten LebensAbsätze 
spielen in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle.  
Sie sind viel länger als früher aktiv, übernehmen 
wichtige Aufgaben, leben selbständig.

Das tun wir: Wir unterstützen unsere älteren Mitmen
schen mit vielfältiger ambulanter Betreuung und setzen 
uns für hindernisfrei gebaute und anpassbare Wohnungen 
ein, damit sie so lange wie möglich zu Hause wohnen 
können. Wir sorgen für eine zeitgemässe Pflege in 
Alterswohnungen und Pflegheimen, die zentral liegen, 
damit Alt und Jung in Kontakt bleiben. Wir beziehen in 
alle Planungen Mobilitätsaspekte mit ein, damit die 
Selbständigkeit bis ins hohe Alter erhalten bleiben kann.

Vielfältige Kulturangebote und Partizipations
möglichkeiten bringen Jung und Alt zusammen  
und fördert die Integration.
Das tun wir: Wir engagieren uns für ein aktives Kultur
leben in Zug. Wir fördern Zwischennutzungen und 
stärken bestehende Angebote mit Leistungsverein
barungen für Begegnungsräume im öffentlichen Raum, 
wie z. B. beim Zurlaubenhof.

Erfahre mehr über unsere Partei und 
unser Team! www.stadtzugdiemitte.ch

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für junge 
Familien und Alleinerziehende entscheidend.
Also: Wir setzen uns für alltagstaugliche schul und 
familienergänzenden Strukturen ein, wie zum Beispiel 
einer modularen Tagesschule, die finanziell tragbar  
sind und Familien entlasten.

Gute Schulen sind die Grundlage für den Erfolg von 
jedes Einzelnen und unserer Gesellschaft.
Also: Weitsichtige Planung heute, was Schulen morgen 
brauchen. Genügend Schulraum in den Quartieren, 
Entlastung der Lehrpersonen. So sorgen wir für eine 
gute Ausbildung unserer Kinder.

Alternde Menschen haben in unserer Gesellschaft 
wichtige Rollen.
Also: Sorge tragen, dass diese Menschen mit ambulanter 
und freiwilliger Unterstützung möglichst lange ihren 
gewohnten Alltag leben können. Danach wertschätzende 
Betreuung in Alters und Pflegeheimen mitten in der 
Stadtgemeinschaft.

https://stadtzug-diemitte.ch/

