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Einladung an die über sechzigjährigen FDP-Mitglieder  
  

Die Gesellschaft altert – wir wissen es. 

«Mit 66 Jahren – da fängt das Leben an», 

sang der unvergessene Udo Jürgens. 

Das gilt doch ganz gewiss nicht nur für die 

Freizeit, sondern auch fürs Mittun an der 

Gestaltung unsrer Gesellschaft. Die über 

Sechzigjährigen sind dazu aufgerufen, 

trotz baldigem oder bereits erreichtem 

Rentenalter ihr Gedankengut auch weiter-

hin in Gesellschaft und Politik hineinzu-

tragen.  

  

Die «FDP.Die Liberalen 60 plus»  

  

Unter dem Namen «FDP.Die Liberalen 

60plus» besteht In der geographisch weit 

gefassten Region Bern seit längerem eine 

Gruppierung der Kantonalpartei, die sich 

jeweils am letzten Dienstag (ohne die 

Monate Juli und Dezember) um 17.15 Uhr 

im gut erreichbaren Berner-Restaurant 

Egghölzli an der Weltpoststrasse trifft.   

  

Unser Selbstverständnis  

  

Für 2018 sind fünf Zusammenkünfte mit 

Referaten von politischen Meinungsbild-

nern geplant, in den Zwischenmonaten 

treffen wir uns zum Stamm mit einer 

angeregten Diskussion zu politischen 

Themen.   

  

Der Sinn der Gruppierung ist im politi- 

schen Gedankenaustausch verankert, 

wie ihr Leitbild klarmacht. Dabei sollen 

selbstverständlich auch das Gesellige 

nicht zu kurz kommen.  

 

Das Mitdenken und Sich-Einbringen – 

gestützt auf die eigne Erfahrung – erstreckt 

sich thematisch auf den ganzen 

Politikbereich. Dazu gehören insbeson-

dere die Erwartungen unserer Altersgrup-

pe an die spezifische Alterspolitik und die 

nie abgeschlossene Weiterentwicklung 

des gesellschaftlichen Generationenver-

trags. Zunehmend vernetzen wir uns auch 

mit anderen gesellschaftspolitisch aktiven 

Vereinigungen und beabsichtigen, spora-

disch Positionspapiere zu erarbeiten.   

  

Machen Sie mit – Wir freuen uns auf Sie 

  

Wichtig zu wissen ist, dass sich die 

«FDP:Die Liberalen 60+» als Ergänzung 

und nicht als Konkurrenz zu den FDP-

Sektionen versteht.  

  

Überzeugen Sie sich bei einem unverbind-

lichen Besuch an einem unserer Anlässe 

oder am Stammtisch. Machen Sie mit und 

gestalten Sie mit. «Will you still need me  

… when I am 64?», fragten singend die 

Beatles in unseren jungen Jahren. Aber 

sicher, immer öfter!  

  

Das Jahresprogramm und detaillierte 

Einladungen zu den Referaten sowie unser 

Leitbild sind aufgeschaltet auf der 

Homepage «www.fdp-be.ch/partei/fdp-die-

liberalen-60-plus-region-bern».  

  

Auskunft erteilt auch gerne der Präsident 

Jürg E. Bartlome, Telefon 031 869 44 66 

oder fdp.60plus@jebvision.ch. 
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