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Wir packen wichtige Themen an:

… Aktiv für Generationengerechtigkeit 

… Verhinderung von Altersdiskriminierung 

… Berufliche Weiterbildung 

… Lebenslanges Lernen 

… Barrierefreie Infrastruktur 

… Bezahlbarer Wohnraum 

… Stabile Alterssicherung 

… Soziale Sicherheit 

… Verbesserung der Gesundheitsfürsorge 

… Stärkung des Pflegesystems 

Zukunft anpacken.



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

„Erfahrung gestaltet Zukunft“ lautet das Motto der Senio-
ren-Union. Hier kommen rund 12.000 Menschen zusammen, 
um über die zentralen Themen der älteren Generation zu 
diskutieren und um die Anliegen dieser Generation zu ver-
treten. Aber die Senioren-Union meldet sich nicht nur bei 
klassischen Senioren themen, sondern in allen Politikberei-
chen zu Wort. Unser Ziel ist es, mit Hilfe unserer Lebenser-
fahrung Politik nicht nur zu kommentieren, sondern sie aktiv 
zu gestalten. 

Die Senioren-Union ist flächendeckend in ganz Bayern ver-
treten. Die Schwerpunkte können daher in den Orts-, Kreis- 
und Bezirksverbänden gesetzt werden, von denen regel-
mäßig Veranstaltungen zu politischen Themen organisiert 
werden. Zusätzlich achten wir darauf, dass auch Themen wie 
Kultur, Geschichte oder Grundsatzfragen in unserer Arbeits-
gemeinschaft einen festen Platz haben. Auch das gesellige 
Miteinander kommt bei der Senioren-Union nicht zu kurz. 

Projekte stemmen.



Jetzt mitmachen.

Dr. Thomas Goppel
Landesvorsitzender der SEN

Landesvorstand
der Senioren-Union der CSU

Engagement ist gefragt!
Wie kann ich einsteigen?

Werden Sie jetzt aktiv. Melden Sie sich direkt bei uns. 
Oder lernen Sie uns im Rahmen einer politischen Veran-
staltung besser kennen – wir brauchen Ihr Engagement 
und Ihren Einsatz! Aktuelle Informationen finden Sie 
auch auf unserer Internetseite: csu.de/sen

„Ich bin schon mein ganzes Leben lang politisch interes-
siert, 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 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 
einbringen wollen. Erfahrung, Engagement und die Bereit-
schaft zur Weitergabe des Wissens sind für uns keine Flos-
keln, wir packen an! Denn: Wer die Jugend hat, der hat die 
Zukunft, wer aber die Senioren hat, gewinnt Wahlen!“
Jürgen W. Heike, Mitglied seit 03.04.2009   
Mitglied im Landes- und Bezirksvorstand 

csu.de/sen



Sehr geehrte Damen und Herren, 

während wir alle uns bemühen, aus den Konditionen 
des Tages die richtigen Schlüsse zu ziehen und uns wie-
der und wieder das Richtige vorzunehmen, verändert 
sich die Welt um uns herum so schnell wie nie zuvor. 
Sich darauf immer wieder einzustellen und einzulassen, 
gibt es in unserer Umgebung verlässliche Nachbarschaf-
ten: die Familie, den Freundeskreis, das Vereinsleben 
und dann, wenn wir nahe am Schalthebel der Ereignisse 
bleiben wollen, auch die politischen Parteien. Unsere 
Senioren-Union, in der Sie sich engagieren, mitmachen,  
kritisch einlassen können, gehört dazu. Wir achten gerne 
auch mit Ihnen darauf, dass Gesundheit, Rententhemen, 
Pflegesorgen, Wohnungsschwierigkeiten, der Umgang 
mit neuer Technik, der Digitalisierung, für uns verständ-
lich bleiben und mit unseren Impulsen daran gehindert 
sind, mit bösen Überraschungen aufzuwarten. 

Die Gelegenheit, sich zur rechten Zeit zu informieren 
und an Unverzichtbares zu erinnern, will stets zeitnah 
genutzt sein. Daher freuen wir uns, dass Sie sich für die 
Senioren-Union der und in der CSU interessieren. Wenn 
Sie von uns überzeugt sind, dann freuen wir uns auf Sie 
als neues Mitglied, weil wir dann Ihre Meinung in die 
aktuellen Aussagen mit einbeziehen können.

Ihr

Dr. Thomas Goppel
Landesvorsitzender der SEN 

Landesvorstand
der Senioren-Union der CSU



  weiblich
  männlich

Staatsangehörigkeit

Name, Vorname, Titel

Ortsteil, Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Geburtsdatum

Beruf

Meine Entscheidung steht!

Antrag auf Mitgliedschaft in 
der SEN

Ehrenamt

 Ja,   ich werde Vollmitglied in der SEN  
und bin bereits CSU-Mitglied

 Ja,  ich werde Vollmitglied in der SEN und in der CSU

=+20,–  8,– 80,– 88,– E
Jahresbeitrag SEN Jahresbeitrag CSU

 Ja,  ich werde Vollmitglied in der SEN und 
kostenloses Probemitglied in der CSU für 2 Jahre

 Ja,   ich werde Vollmitglied in der SEN 

1  Den vergünstigten SEN-Beitrag erhalten Sie auch, wenn Sie schon CSU-Mitglied sind.
2  Volles aktives und passives Stimm- und Wahlrecht bei SEN und CSU.
3  Die Probemitgliedschaft endet nach 2 Jahren automatisch.
4  Volles Teilnahmerecht, aber kein aktives Stimmrecht bei CSU.
5  Stimm- und Wahlrecht ausschließlich bei SEN!

3

 Ja,  ich will mehr für meine örtliche SEN tun 

E
Darüber hinaus unterstütze
ich die SEN jährlich mit einem
zusätzlichen Beitrag in Höhe von:

2

1

=+20,– 80,–  0,– 20,– E
Jahresbeitrag SEN Jahresbeitrag CSU

4

=+20,– 0,– 20,– E
Jahresbeitrag SEN Jahresbeitrag CSU

5

Mobil E-Mail



SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die CSU, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der CSU auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich erkenne die Geschäftsordnung der Senioren-Union sowie die Grundsätze  
und die Satzung der CSU an. Ich gehöre keiner konkurrierenden Partei an. Ich 
beantrage hiermit die Aufnahme in die Senioren-Union der CSU. Meine Angaben 
werden von der Senioren-Union sowie der CSU oder deren Beauftragten nur 
zum Zwecke der Parteiarbeit gespeichert und im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen verwendet.

Name, Vorname, Titel

Ortsteil, Straße, Hausnummer

Wohnort

UnterschriftDatum
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Diese Erklärung gilt bis auf Weiteres.  
Ein jederzeit möglicher Widerruf erfolgt schriftlich.

Bis zu 50 % Steuerersparnis!
Mit dem Beitrag mindern Sie Ihre Steuerschuld! Sie bekommen jährlich die Hälfte des 
Betrages, maximal 1.650,– € (Alleinstehende 825,– €), vom Finanzamt zurück (§ 34 g 
EStG). Übersteigen Ihre Beiträge und Spenden die Grenze dieser besonderen Steuer-
ermäßigung, können zusätzlich bis 1.650,– € (bei Zusammenveranlagung bis zu 3.300,– 
€) nach § 10 b EStG steuermindernd als Sonderausgaben geltend gemacht werden.

 Ja,   ich werde Vollmitglied in der SEN  
und bin bereits CSU-Mitglied

 Ja,   ich werde Vollmitglied in der SEN 

1  Den vergünstigten SEN-Beitrag erhalten Sie auch, wenn Sie schon CSU-Mitglied sind.
2  Volles aktives und passives Stimm- und Wahlrecht bei SEN und CSU.
3  Die Probemitgliedschaft endet nach 2 Jahren automatisch.
4  Volles Teilnahmerecht, aber kein aktives Stimmrecht bei CSU.
5  Stimm- und Wahlrecht ausschließlich bei SEN!

 Ja,  ich will mehr für meine örtliche SEN tun 

Kreditinstitut

IBAN

Name des Kontoinhabers (falls abweichend)

Ich willige in die Nutzung meiner Daten zum Zwecke der Mitgliederkommunikation 
ein. Weiterführende Informationen zum Datenschutz (u.a. Rechtsgrundlagen, 
Dauer der Speicherung, Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung, 
Beschwerderechte) finden Sie unter www.csu.de/datenschutzinformationen
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ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

 Senioren-Union (SEN) 
 Junge Union Bayern (JU)
 Frauen-Union (FU)
 Arbeitnehmer-Union (CSA)
  Arbeitsgemeinschaft für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten (ELF)

 Kommunalpolitische Vereinigung (KPV)
 Mittelstands-Union (MU)
 Union der Vertriebenen (UdV)

Weitere Infos unter: csu.de/aktivwerden

die CSU steht für eine moderne und dynamische Senioren- 
politik. Noch nie war die Lebenserwartung so hoch wie 
heute. Gleichzeitig sind ältere Menschen gesünder, fitter 
und engagierter als jede ältere Generation zuvor. Diesen 
elementaren Veränderungen müssen wir mit neuen Kon-
zepten begegnen, ohne die zu vergessen, die auf Hilfe und 
Unterstützung angewiesen sind. Für diese wichtige Auf- 
gabe brauchen wir engagierte und tatkräftige Senioren  
wie Sie. Seien Sie dabei, werden Sie Mitglied der SEN!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dr. Markus Söder, MdL
Vorsitzender der CSU
Bayerischer Ministerpräsident

Ihr
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