
  
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 Bedingung. 

                 

Wenn Sie Mitglied in der Senioren-Union werden 

möchten, sich für die Veranstaltungen 

interessieren oder als Gast teilnehmen möchten: 

Wenden Sie sich an den Vorstand 

der Senioren-Union im Stadtverband Brühl 

Vorsitzender: 

Josef Hans, Tel. 02232-200750 

Rodderweg 58, 50321 Brühl 

E-Mail: su-bruehl@t-online.de 

 Stellvertretender Vorsitzender: 

Claus-Dieter Trantau, Tel. 02232-42341  

Ludwig-Uhland-Str. 7, 50321 Brühl 

Schriftführerin: 

Marita Grafenhorst, Tel. 02232-22168 

Zum Donnerbach 66, 50321 Brühl 

Kassenwart: 

Horst Wutzke, Tel. 0176-34463859 

Chlodwigstraße 11, 50321 Brühl 

Beisitzer: 

Bernt-Walther Ernst, Tel. 02232-419730 

Herseler Straße 6, 50321 Brühl 

Angelika Faßbender, Tel. 02232-925263 

Am Römekanal 10 a, 50321 Brühl 

 

zuhören ● verstehen ● handeln 

      

 

Ziele der Senioren-Union 

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 ver- 

    mitteln und uns einsetzen für eine Kor- 
    rektur des negativ gezeichneten Alters- 

    bildes, 
◊ uns mit Nachdruck einsetzen für den Ab- 
    bau der Altersdiskriminierung, 

◊ uns einsetzen für den Ausgleich zwischen 
    den Generationen als Basis für ein part- 

    nerschaftliches Miteinander, 
◊ die Zukunft unserer Kinder und Enkel mit 
    planen, 

◊ uns einsetzen für den Schutz des Lebens 
    von Anbeginn bis zum Tode einschließlich 

    der Pflegeförderung, und die Stärkung 
    der Familie als Keimzelle unserer 
    Gesellschaft, 

◊ den Erhalt der sozialen Sicherungssyste- 
    me und unterstützen die Soziale Markt- 

    wirtschaft, 
◊ eine Rentenreform, die allen Generationen 
    gerecht wird, 

◊ den dritten Lebensabschnitt aktiv und sinn- 
    voll gestalten, 

◊ eine Verbesserung des Aus- und Weiter- 
    bildungsangebotes für ältere Menschen, 
◊ Tagesfahrten und Studienreisen zu inte- 

    ressanten Zielen durchführen, 
◊ uns im Kreise Gleichgesinnter zu gesel- 

    ligem Beisammensein treffen, 
◊ mithelfen am Bau eines vereinten Europa 

    in Frieden und Freiheit. 

 

               … in und für Brühl 
 

 

 

 

 

 

                                       

            

 

 

Willkommen 
bei der Senioren-Union 

im Stadtverband Brühl 
 

 

Planung 

Beitrittserklärung 

Wer wir sind 

 

Was wir wollen 
 

Was wir bieten 



 

        Terminplanungen 

 

  Mögliche Termine und Art der 

Veranstaltungen werden Anfang 
des Jahres besprochen und 

festgelegt. 

Die Informationen erfolgen über 
„Senioren Union informativ“, über 

schriftliche Einladungen und über 
das Internet.  

Es werden Tagesaktivitäten und 
Mehrtagestouren geplant. 

Gerne nimmt der Vorstand auch 
Ihre Vorschläge und Anregungen 

entgegen. 
 

 
Weitere Informationen zur 

Senioren-Union finden Sie im 

Internet unter 
 

www.seniorenunion.cdu.de 
 

www.senioren-union-nrw.de 
 

www.seniorenunion-rhein-erft.de 
 

www.cdu-bruehl.de 
 

 

 Senioren-Union CDU  Zukunft braucht Erfahrung! 

 
 

 
 
Gemeinsam zu einer altersfreundlichen 

Gesellschaft 1) 

 
Der demographische Wandel stellt in der heutigen 
Zeit eine der größten Herausforderungen für die 
Europäische Union, ihre Mitgliedsstaaten sowie ihre 
Bürgerinnen und Bürger dar. Die entsprechenden 
Entwicklungen - steigende Zahl älterer Menschen  
bei gleichzeitigem Geburtenrückgang -  sind schon 
seit Jahrzehnten zu beobachten.  
In jüngster Zeit haben sie nun Einzug in die Dis-
kussion und Entscheidungen auf zahlreichen 
politischen Gebieten gehalten.  
 
Hier eröffnet sich eine einzigartige Gelegenheit für 
Regierungen auf allen Ebenen, Interessengruppen, 
die Zivilgesellschaft und jeden Einzelnen, um zu-
sammen zu arbeiten und Antworten für die neuen 
Chancen und die neuen Bedürfnisse zu finden, die 
das Altern der Bevölkerung mit sich bringt. 
 
Die Europäische Senioren-Union ist davon über-
zeugt, dass ältere Menschen eine Bereicherung der 
Gesellschaft sind und fordert alle europäischen 
Institutionen auf, diesen Wert anzuerkennen und  
die Solidaritätsbande zwischen den Generationen zu 
stärken, da hier der Schlüssel zur Überwindung der 
aktuellen finanziellen und gesellschaftlichen Krisen 
und zu einer altersfreundlichen Gesellschaft liegt. 
 
Die ESU stellt fest, dass alle Generationen unver-
kennbar durch die Lebensbedingungen ihrer 
jeweiligen Epoche geprägt werden und ihre 
Lebenssituationen daher unterschiedlich sind. Folg-
lich sollten diese spezifischen Lebenssituationen 
definiert und ein Interessenausgleich zwischen den 
Generationen angestrebt werden. 
 

1).aus der Brüsseler Erklärung, VIII. Kongress der 
ESU, 7./8.November 2013 
 
 

 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur  
Senioren-Union Brühl. 

Ich gehöre keiner anderen Partei oder einer 
gegen die CDU gerichteten Gruppierung an. 

 
  Name: ________________________________ 
 
  Vorname:  _____________________________ 
 
  Straße:  _______________________________ 
 
  PLZ, Ort:  ______________________________ 
 
  Telefon:   ______________________________ 
 
  E-Mail: _______________________________ 
 
  Geb.-Datum:  __________________________ 
 
  Fam. Stand:  ___________________________ 
 
  Beruf (auch ehem.):______________________ 
 
  [ ] Ich zahle den Beitrag der Senioren-Union 
  von monatlich mindestens 2,50 €. 
  Ich erkläre mich bis auf Widerruf damit einver- 
  standen, dass der von mir zu zahlende Betrag 
  [ ] vierteljährlich  [ ] halbjährlich  [ ] jährlich 
  von meinem Konto:    
 
  IBAN:   ________________________________ 
 
  Geldinstitut:____________________________ 

  per Einzugsbeleg abgebucht wird. 
 
  Datum, Unterschrift: 
 
 
  _____________________________________ 

Die Mitgliedschaft in der Senioren-Union ist ein 
attraktives Angebot auf dem Weg zum Älter-

werden und bietet viele Möglichkeiten der 
politischen und gesellschaftlichen Mitgestaltung. 
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