Wir wollen,
- uns informieren und Stellung nehmen zu
aktuellen Fragen,
- in allen politischen Ebenen mitarbeiten
und gehört werden,
- eintreten für mehr Mitwirkungsrechte der
Senioren in allen Bereichen von Staat und
Gesellschaft,
- ein neues Bild der älteren Generation vermitteln und uns einsetzen für eine Korrektur
des negativ gezeichneten Altersbild,
- und mit Nachdruck einsetzen für den
Abbau der Altersdiskriminierung,
- uns einsetzen für den Ausgleich zwischen
den Generationen als Basis für ein
partnerschaftliches Miteinander,
- die Zukunft unserer Kinder und Enkel mit
planen,
- uns einsetzen für den Schutz des Lebens
von Anbeginn bis zum Tode und die
Stärkung der Familie als Keimzelle,
- den Erhalt der sozialen Sicherungssysteme
und unterstützen die Soziale Marktwirtschaft,
- eine Rentenreform, die allen Generationen
gerecht wird,
- dem Alter einen Sinn geben und den
dritten Lebensabschnitt aktiv gestalten,
- eine Verbesserung des Bildungsangebotes
für ältere Menschen,
- Tagesfahrten und Studienreisen zu
interessanten Zielen durchführen,
- und im Kreise Gleichgesinnter zum
geselligen Beisammensein treffen,
- mithelfen am Bau eines vereinten Europas
in Frieden und Freiheit

zuhören..... verstehen

.. handeln

..

Die Mitgliedschaft in der Senioren Union ist ein
gutes Angebot auf dem Weg zum Älterwerden
und bietet viele Möglichkeiten der politischen
und gesellschaftlichen Mitgestaltung.
Mitglied kann jeder werden, der das
60. Lebensjahr erreicht hat oder bereits aus
dem aktiven Berufsleben ausgeschieden ist.
Eine Mitgliedschaft in der CDU ist nicht
erforderlich.

Wenn Sie interessiert sind,
- Mitglied der Senioren Union zu werden
- sich über Veranstaltungen zu
informieren
- gerne einmal als Gast teilnehmen
möchten
wenden Sie sich bitte an:
Werner Schaub, Vorsitzender
Johann-Simon-Str. 46, 50226 Frechen
Tel.: 02234-13851
E-Mail: wmschaub@aol.com
Hans-Dieter Curtius, stellv. Vorsitzender
Jäger Str. 10, 50226 Frechen
Tel.:02234-15820
E-Mail: hdcurtius@gmx.de
Ilona Müller-Schwedhelm, Geschäftsführerin
F.-Zumpe-Str. 6, 50226 Frechen
Tel.- und Fax Nr.: 02234-63869
E-Mail: Ilonmuller@web.de

WILLKOMMEN BEI DER

Stadtverband Frechen

Wer sind wir
Was wollen wir
Was bieten wir

Verehrte Mitglieder,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Der Vorstand der Senioren Union Frechen
übersendet Ihnen das

Jahresprogramm 2015
Wir haben versucht ein attraktives Programm
vorzubereiten, das hoffentlich viele Interessierte
finden wird.

BEITRITTSERKLÄRUNG

JAHRESPROGRAMM 2015

zur Senioren Union Frechen.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Senioren
Union Frechen.
Ich gehöre keiner anderen Partei oder einer gegen
die CDU gerichteten Gruppierung an.

Wir treffen uns jeden dritten Mittwoch im Monat zu
unserem Stammtisch um 11:00 Uhr im Brauhaus
Ratskeller in Frechen.

Name:

JANUAR
Am 23.01.15 um 15:00 Uhr findet in der
Kreisgeschäftsstelle der CDU in Frechen eine Beratung
der Polizei zum Thema „Diebstahl&Einbruch“ statt

. .

Vorname:

....

Straße:

.....

PLZ, Wohnort:

.. ..

Telefon:

. ..

Geb.-Datum:

..

... .

Fam.-Stand:

...

Beruf (auch ehem.)

..

.

( ) Ich zahle den Beitrag der Senioren Union von
monatlich mindestens 2,50 €.
( ) Ich zahle als CDU-Mitglied den Beitrag der
Senioren Union von monatlich mindestens 2,00 €.
Ich erkläre mich bis auf Widerruf damit
einverstanden, dass mir der von mir zu zahlende
Beitrag jährlich

FEBRUAR
KAJUJA-Sitzung am 07.02.2015 im Frechener Stadtsaal
MÄRZ
Am 24.03.15 um 17:00 Uhr Vorstandswahl in der
Kreisgeschäftsstelle der CDU in Frechen
MAI
Am 30.05.15 um 11:00 Uhr Besichtigung der
Dombauhütte in Köln
AUGUST
Besuch der Stadt Xanten
SEPTEMBER
Besichtigung einer technischen Einrichtung (Papenburg
mit Meyer-Werft oder Autobauer Ford)
OKTOBER/NOVEMBER
Eine Abendfahrt auf dem Rhein
DEZEMBER
Jahresabschlussfeier am 04.12.2015 im Restaurant
Schützenhaus in Frechen

von meinem Konto Nr.:

Für uns als Mitglieder der Senioren Union
Frechen bedeutet der offizielle Ausstieg aus dem
Berufsleben nicht Untätigkeit, sondern die
Möglichkeit, neue Wege zu beschreiten, uns
deren Herausforderungen zu stellen und
wiederum Verantwortung zu übernehmen.
Gerade angesichts des demografischen Wandels,
der auch in unserer so schönen und lebenswerten
Stadt Frechen in Zukunft zu spüren sein wird, sind
wir als ältere Menschen gefordert und auch bereit,
unsere Fähigkeiten, unsere Unabhängigkeit und
unsere zeitlichen Möglichkeiten zu nutzen, um
uns in und für unsere Gesellschaft – für Jung und
Alt – einzubringen, ehrenamtliche Aufgaben in
Vereinen und Verbänden zu übernehmen und uns
den Herausforderungen in Politik und
Gesellschaft der Gegenwart und Zukunft zu
stellen.
Wir sind der Auffassung, dass die ältere
Generation nicht abseits stehen darf und damit
anderen das Feld überlassen bleibt.
Unsere aktive Teilnahme an der Beantwortung
der Fragen zur Gestaltung der heutigen und
zukünftigen Gesellschaft ist eine Bereicherung für
alle und hilft, Generationskonflikte zu vermeiden.

Politik in der
CDU
wird nicht für
sondern mit Senioren gemacht!

IBAN:
per Einzugsbeleg abgebucht wird.

...
Datum, Unterschrift

Folgende Aktivitäten sind geplant:

Liebe Frechener
Mitbürgerinnen und Mitbürger!

