
in der Senioren-Union.
CSU – Die Mitmachpartei. 

Aktiv werden
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Es gilt wichtige Anliegen anzupacken, damit:

…  Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit im 
Mittelpunkt stehen

… der Altersdiskriminierung entgegengewirkt wird

…  auch ältere Menschen alle Chancen auf dem Arbeits-
markt haben

… die Infrastruktur von allen gleich genutzt werden kann

… lebenslanges Lernen für alle ermöglicht wird

… Bürger im Alter soziale Sicherheit genießen können

…  keine Benachteiligung bei der Gesundheits- und 
Krankenfürsorge besteht

…  Rente als Lohn für die Lebensarbeitsleistung gesehen 
wird und nicht als Almosen

… ältere Menschen würdevoll ihr Leben gestalten können

Das sehen wir genauso. Zögern Sie nicht länger. Wir brauchen 
Sie. Setzen Sie sich jetzt mit uns für eine gerechte Senioren-
politik ein. Nur gemeinsam werden wir unsere Ziele erreichen.

Zukunft anpacken.

www.csu.de/sen



Sehr wichtig ist für mich, Politik aktiv mitzugestalten. 
Immer kompetent und glaubhaft. Immer ganz konkret.

„Erfahrung gestaltet Zukunft“ lautet das Motto der Senioren-
Union. Hier kommen rund 10.000 Mitglieder zusammen, um 
über die wichtigen Interessen von Älteren zu beraten und 
um die Anliegen dieser Generation zu vertreten. Aber die 
Senioren-Union meldet sich nicht nur bei den klassischen 
Seniorenthemen, sondern in allen Politikfeldern zu Wort.

Die Senioren-Union ist fl ächendeckend in ganz Bayern vertre-
ten. Die Schwerpunkte können daher in den Orts-, Kreis- und 
Bezirksverbänden gesetzt werden, von denen regelmäßig 
Veranstaltungen zu politischen Themen organisiert werden. 
Zusätzlich wird darauf geachtet, dass auch Themen wie Kultur, 
Geschichte oder Grundsatzfragen in der Arbeits gemeinschaft 
einen festen Platz haben. Auch das gesellige Miteinander 
kommt bei den Senioren nicht zu kurz.

Projekte stemmen.

Erfahrung gestaltet Zukunft



Jetzt mitmachen.
Engagement ist gefragt!
Wie kann ich einsteigen?

Werden Sie jetzt aktiv. Melden Sie sich bei uns. Oder lernen 
Sie uns im Rahmen einer politischen Veranstaltung besser 
kennen – wir brauchen Ihr Engagement und Ihren Einsatz! 
Steigen Sie bei uns ein. Alle aktuellen Termine fi nden Sie 
auf unserer Internetseite: www.csu.de/sen

 „Ich bin schon mein ganzes Leben lang politisch interessiert, 
aber obwohl ich schon seit über 40 Jahren Mitglied der CSU 
bin, hatte ich nie wirklich Zeit, mich zu engagieren. Jetzt – 
nach dem Ende meiner Berufstätigkeit – habe ich in der 
Senioren-Union den richtigen Ort gefunden, um mit Menschen 
in der gleichen Lebensphase zu diskutieren und Konzepte 
für uns, unsere Kinder und unsere Enkel zu entwickeln. 
Alles im Sinne einer konservativ-werteorientierten Politik.“
Renate Schaumberg, Mitglied seit 13.09.2001 
Kreisverband Ebersberg

„Die Senioren-Union ist das Sprachrohr derjenigen, die sich 
auch nach der berufsaktiven Zeit in die Gesellschaft ein-
bringen wollen. Erfahrung, Fitness und die Bereitschaft 
zur Weitergabe des Wissens sind für uns keine Floskeln, wir 
packen an! Denn: Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft, 
wer aber die Senioren hat, gewinnt Wahlen!“
Jürgen W. Heike, MdL, Mitglied seit 03.04.2009 
Mitglied im Landes- und Bezirksvorstand

Dr. Thomas Goppel, MdL
Landesvorsitzender der SEN

Albert Deß, MdEP
Mitglied

Matthäus Strebl, MdB
Mitglied

Vorstand der SEN



Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft setze ich mich insbeson-
dere dafür ein, dass die Anliegen und Interessen der Senioren 
in der Politik der CSU vertreten werden.

Ich kann mich bei der Senioren-Union mit meiner ganzen 
Lebenserfahrung in die Politik einbringen, um mit großem 
Engagement aktiv bei der Zukunftsgestaltung unseres Landes 
Einfl uss zu nehmen. Wir Senioren sind keine passiven Mit-
glieder einer immer älter werdenden Gesellschaft. Unsere 
Lebenserfahrung ist kostbar und darf nicht ungenutzt bleiben!

Mein 
Beitrag 
ist wichtig

Erfahrung gestaltet Zukunft
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Alles Wissenswerte zu unseren Arbeitsgemeinschaften fi nden Sie auf 
www.csu.de/aktivwerden

„Christlich-soziale Politik gründet in unserer Verantwor-
tung für die Zukunft. Wir wollen die Lebenschancen der 
künftigen Generationen mehren und nicht verzehren. 
Nachhaltigkeit bedeutet für uns, konservativ bewahrend 
und zugleich fortschrittlich mit dem Mut zu neuen Wegen 
zu handeln. Die CSU verfolgt eine langfristig angelegte 
Politik für eine gerechte Lastenverteilung zwischen Jüngeren 
und Älteren. Wir handeln nicht nur für heute, sondern 
auch für morgen. Wir brauchen die Erfahrung der älteren 
Generation, um dies in die Tat umzusetzen. “

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Senioren-Union (SEN) 
Junge Union (JU)
Frauen-Union (FU)
Arbeitnehmer-Union (CSA)
Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft (AGL)
Kommunalpolitische Vereinigung (KPV)
Mittelstands-Union (MU)
Union der Vertriebenen (UdV)

Horst Seehofer, MdL 
Vorsitzender der CSU
Bayerischer Ministerpräsident
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