
Die  Senioren-Union  ist  eine  Gemeinschaft
politisch  interessierter und lebensfroher  Bürger,
die  sich  für  eine  menschliche  und  gerechte
Gesellschaft  verantwortungsvoll  einsetzt.  Wir
kämpfen für eine Gesellschaft nach christlichem
Menschenbild, in der auch ältere Menschen eine
aktive  Rolle  spielen  sowie  ein  selbständiges,
selbstbestimmtes und mitverantwortliches Leben
führen  können.  Wir  sind  eine  Vereinigung
der Christlich  Demokratischen  Union  Deutsch-
lands.

Die  Senioren-Union  der  CDU  ist
deutschlandweit präsent, sie findet vor Ort statt
und lebt von dem Engagement ihrer Mitglieder,
Anhänger sowie Freunde. Politisch interessierten
Bürgern  bietet  sie  eine  sinnvolle  Betätigung,
interessante  Aufgaben  und  das  Miteinander  in
einer Gruppe von Menschen mit einer christlich-
demokratischen Weltanschauung.

Unsere Aufgaben

• Im Sinne  der  Ziele  der  CDU an  der  po-
litischen Meinungs- und Willensbildung in
der Gesellschaft,  in der  Partei  und in der
älteren  Generation  mitwirken und für  die
Anliegen  der  älteren  Mitbürgerinnen  und
Mitbürger als Sprachrohr eintreten, 

• den  Zusammenhalt  der  Mitglieder  und
Freunde  durch  gesellige  Veranstaltungen
aller Art fördern, 

• die  eigene  Initiative  und aktive  Mitarbeit
sowie  das  Zusammenleben  und  gegen-
seitige  Verständnis  der  Generationen
fördern, 

• für  die  Meinungs-  und  Weiterbildung
politische  Informationsveranstaltungen,
wissenschaftliche  sowie  Fachgespräche
anbieten, 

• älteren  Mitbürgern  in  sozialen  und  auch
wirtschaftlichen  Fragen  unbürokratisch
Hilfe vermitteln oder leisten, 

• die politische Arbeit  der  CDU, vor  allem
auch in den Parlamenten und kommunalen
Vertretungen  sowie  in  der  Öffentlichkeit
mitgestalten und unterstützen, 

• mit  anderen  Institutionen  und  Orga-
nisationen im Interesse der älteren Mitbür-
ger zusammenarbeiten. 

Wir  würden  uns  freuen  über  Ihr
Interesse  und  Ihre  Mitwirkung  in
unserer  Vereinigung.  Wir  nehmen
auch  gern  Anregungen  von  Ihnen
für unsere Arbeit entgegen. 



Unsere Aktivitäten

Regelmäßige Treffs
mit Vorträgen oder Informationen zu unterschiedli-
chen Themenbereichen. 

Kaffeetrinken 
mit  Vorträgen  oder  Reiseberichten  in  abwech-
selnden Lokalitäten.

Fahrten
mit eigenem PKW oder organisierte Busfahrten zu
interessanten Orten in der Nähe oder auch etwas
entfernter gelegen.

Politische Veranstaltungen
Teilnahme  an  politisch  organisierten  Veranstal-
tungen unterschiedlicher Art.

Unterstützung der CDU vor Ort

Einbringen für unsere Stadt Bad Münder und
seine Ortsteile.

Einzelheiten  entnehmen  Sie  bitte  unserer
vierteljährlichen Programmübersicht.

Wir brauchen Sie

Ihre Erfahrungen!
 
Ihre Kenntnisse!
 
Ihre Anregungen!
 
 
Nutzen Sie die Chance, mitzureden und Ein-
fluss  auf  politische  Entscheidungen  zu
nehmen.
 
Nutzen Sie  die  Chance,  neue Weggefährten
kennen zu lernen und Neues zu erleben.

Wir sind eine Gliederung der CDU, jedoch ist
eine Mitgliedschaft in der CDU nicht zwingend,
um bei uns mitmachen zu können. Daher bitten
wir unsere Mitglieder immer wieder, auch ihre
Freunde und Bekannten  zu unseren Veranstal-
tungen in den Orts- und Stadtverbänden mitzu-
bringen. Wir freuen uns über jeden Gast. 

Weitere Informationen
Vorsitzender
Uwe Marquardt
Am Heelweg 15
31848 Bad Münder
Telefon: 05042 929889
E-Mail: H  eukadamar@h-u-marquardt.de
Internet: www.cdu-bad-muender.de

Stadtverband Bad Münder
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