
Was habe ich davon, Mitglied der
Senioren-Union zu sein?

Gestalten Sie die Politik der CDU in Nordrhein-West-
falen und im Bund!

n Die Senioren-Union ist Mitglied in den Ausschüssen und
Kommissionen der CDU – so können wir unsere Anliegen
direkt einbringen.

n Mit unserem Antragsrecht bei Mitgliederversammlun-
gen und auf Parteitagen bestimmen wir die Programmatik
der CDU.

n Wir haben eine starke lokale und regionale Struktur mit
engen Verbindungen zu unseren Politikern in Gemeinden
und Kreisen, in Land und Bund.

n Die Landtags-, Bundestags- und Europaabgeordneten
der CDU sind stets direkte Gesprächspartner und vielfach
auch selbst Mitglieder der Senioren-Union.

n Unseren Mitgliedern bieten wir politische Informations-
veranstaltungen und wissenschaftliche Fachgespräche zu
aktuellen Themen.

Wir sind eine starke Gemeinschaft – 
und wir freuen uns auf Sie!

Wir stellen 
uns vor . . .

Erfahren Sie mehr über uns und schauen Sie vorbei, auf

www.senioren-union-nrw.de 
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Liebe Freundinnen
und Freunde der 
Senioren-Union,

mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unserer 
Lebensweisheit tragen wir entscheidend dazu bei, politi-
sche und gesellschaftliche Herausforderungen offen an-
zusprechen und den demographischen Wandel mit zu
gestalten.

n Die Vielfalt Nordrhein-Westfalens spiegelt sich auch in
unserer Senioren-Union wieder – mit rund 23.500 Mitglie-
dern in dutzenden Kreis- und hunderten Stadtvereinigun-
gen vom Münsterland bis in die Eifel, vom Niederrhein bis
ins Siegerland.

n Wir sind die Seniorinnen und Senioren in der CDU, aber
im Mittelpunkt unserer politischen und ehrenamtlichen
Arbeit steht das Miteinander aller Generationen. Gemein-
sam mit der CDU und den anderen Vereinigungen, wie der
Jungen Union und Frauen Union, gestalten wir die Politik
in und für Nordrhein-Westfalen.

n Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und be-
grüßen Sie gerne als Mitglied in der Senioren-Union!

Ihr

Helge Benda
Vorsitzender der Senioren-Union NRW

Wer sind wir?

n Die Senioren-Union ist die Repräsentantin der älteren
Generation. Wir sind Impulsgeber und bringen uns aktiv
in die politische Meinungs- und Willensbildung auf allen
Ebenen und in allen Gremien der CDU ein – auf Europa,
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.

n Wir treten für die Anliegen und Interessen der älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürger ein – in Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft.

n Die Senioren-Union der CDU hat mehr als 53.000 Mit-
glieder in über 300 Kreisvereinigungen. Wir in Nordrhein-
Westfalen stellen die größte Landesvereinigung mit rund
23.500 Mitgliedern.

n Wir sind eine starke Gemeinschaft, die unübersehbar
ist und Gehör findet. Die Senioren-Union unterstützt 
in ganzer Breite die politische Arbeit der CDU in den 
Parlamenten, kommunalen Vertretungen und der Öffent-
lichkeit.

n Als Mitglied der Europäischen Senioren Union (ESU)
und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organi-
sationen (BAGSO) arbeiten wir auf europäischer Ebene
und deutschlandweit für die Interessen der älteren Mit-
bürgerinnen und Mitbürger.

Was wollen wir?

n Mehr Personal und bessere Ausstattung für Landes- und
Bundespolizei und Justizbehörden – damit wir uns sicher
fühlen und in Sicherheit leben.

n Mit der europäischen Gemeinschaft als ein starkes und
einiges Europa die vor uns liegenden Herausforderungen
meistern.

n Unsere bewährte Soziale Marktwirtschaft stärken,
einen leistungsfähigen und flexiblen europäischen Binnen-
markt fördern und bürokratische Hürden abbauen.

n Gleichgute und bezahlbare Pflege überall in Deutsch-
land und eine stärkere Unterstützung des Engagements
und des persönlichen Einsatzes von pflegenden Ange-
hörigen.

n Eine zukunftsfeste und generationengerechte Alters-
sicherung – damit auch im Alter ein Leben in Würde 
gewährleistet ist.

n Unsere Heimat durch gleichwertige Lebensverhältnisse
in ganz Deutschland erhalten.


