
 

Vorstellungsschreiben der Senioren Union Main-Kinzig 
 

Liebe Parteifreunde,  
 

wir die Senioren-Union Main Kinzig wollen uns bei euch vorstellen und eventuell 

dazu bewegen eine Mitgliedschaft in Betracht zu ziehen. Die Senioren-Union ist 
einer der sieben Vereinigungen der Christlich Demokratischen Union. Obwohl 

unsere Altersgruppe, also Menschen ab 60 Jahren, ein wichtiger Bestandteil der 
CDU mit ihren 17 Landesverbänden, 27 Bezirksverbänden 325 Kreisverbänden 

und über 10.000 Ortsverbänden ist, ist die Senioren-Union mit ihren 56.000 
Mitgliedern noch nicht jedem Ort vertreten. Das soll Sie aber nicht hindern, sich 

aktiv in die Arbeit der Senioren Union einzubringen und sich an der politischen 

Meinungs- und Willensbildung in der CDU im Sinne der älteren Generation zu 
beteiligen. Dafür brauchen wir auch Sie.  
 

Wir wollen nämlich nicht nur Politik für ältere Menschen machen, sondern mit 
Ihnen zusammen. Die Kompetenz und Erfahrung älterer Menschen in vielen 

Bereichen des Lebens klar und nutzbar machen – das ist unser Ziel. 
 

Aber wir wollen nicht nur darüber reden, sondern haben ganz bestimmte 

Vorstellungen, was sich in unserer Gesellschaft dringend ändern muss. So wird 
beispielsweise älteren und nicht mehr ganz so mobilen Menschen über das 

Betreuungsrecht geholfen, in dem ihnen gerichtlich bestellte Betreuer zur Seite 
gestellt werden. Wer aber hilft allen übrigen älteren Menschen, die Probleme 

bekommen? Bislang gibt es keine kommunale Behörde, die sich ausschließlich 
um Seniorenfragen kümmert oder sich als Schnittstelle mit allen Bereichen der 

Altenhilfe, Pflege und Seniorenarbeit schwerpunktmäßig befasst. Zumeist 
werden diese Angelegenheiten von den örtlichen Sozialämtern nur so nebenher 

erledigt. Die Senioren-Union vermisst dazu eine klare Aussage im Entwurf des 
neuen Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP heißt es lediglich (in Zeile 

4085 ff.). Örtliche Altenhilfe- und Senior: innen-Angebote sichern soziale 
Teilhabe älterer Menschen. Aber konkrete Maßnahmen werden von der neuen 

Regierung nicht vorgeschlagen.  
 

Zu kurz kommen auch Angebote vor Ort, die ältere Menschen zumindest 

zeitweise aus ihrer Einsamkeit erlöst. Hier bietet sich für interessierte Bürger 
eine sinnvolle Betätigung, interessante Aufgaben und das Miteinander in einer 

Gruppe von Menschen mit einer christlich-demokratischen Weltanschauung. 

In der Senioren-Union können Sie somit aktiv mitarbeiten, mitentscheiden und 

mitgestalten. Ansprechpartner ist Ihre Ortsgruppe der Senioren-Union. Sollte es 

in Ihrem Ort noch keine derartige Gruppe geben, so wenden Sie sich bitte an die 
CDU-Kreisgeschäftsstelle (info@main-kinzig.cdu.de oder 06181/4344278, Adresse: 

Rudolf-Walther Str. 4, 63584 Gründau) oder direkt an den Kreisvorsitzenden der 
Senioren-Union Main-Kinzig Gerhard Reitz (reitz.langenselbold@gmail.de oder 

0170/891 64 44). Sie erhalten dann einen Ansprechpartner in nächster Nähe.   
 

Ich bin sicher, Ihr Bekanntenkreis wird sich durch den Eintritt in die Senioren-
Union sehr schnell erweitern und würde mich über Ihr Engagement sehr freuen. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Gerhard Reitz 
Kreisvorsitzender der Senioren Union Main-Kinzig         

Kreisvorsitzender  

Gerhard Reitz 
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