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Ihr trag t eine große V eran tw ortung  bei der W ahl zum 1. deutschen 
Bundestag, denn Eure Stim m en w erden  dabei den Ausschlag geben.

m w  alle

l i t t  m a h lt  r ic h t ig !
Wir Frauen

sind gleichberechtigte S taatsbürger und  sind darum  für 
alles, w as im öffentlichen Leben geschieht, genau so m it
verantw ortlich w ie die M änner.

Wir Frauen
haben in  freier A bstim m ung zu entscheiden über die Zu
kunft unseres V olkes, seine E inheit und seine Freiheit.

Wir Frauen
haben  zu entscheiden, ob die M enschenrechte, v o r allem  
das Recht auf Leben, auf G laubens- und G ew issensfreiheit 
geschützt w erden.

Wir Frauen
sind vor allem  verantw ortlich für die künftige K ultur
politik, für Elternrecht und Elternpflicht, für Erhaltung der 
christlichen Schulen, für den Schutz von Ehe und Familie.
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Franen, wie wählt ihr richtig?
W ählt die Christlich-Demokratische Union, denn von ihr allein w er
den die Anliegen der christlichen Frau vertreten.

Wählt CDU,
damit wieder Ordnung in die Wirtschaft kommt und damit 
auch in unsere Hauswirtschaft.

Wählt CDU,
damit Ihr wieder die Entscheidungsfreiheit über Eure Kin
der habt, die nicht dem Staat gehören, sondern Euch selbst.

Wählt CDU,
damit mildert. Ihr die soziale Not und sichert zugleich den 
inneren Frieden unseres Volkes. Die sittliche Not muß 
bekämpft, das Wohnungs- und Flüchtlingselend behoben 
werden.

Wählt CDU,
damit wir wieder ein friedliches Volk innerhalb der V öl
kergemeinschaft werden. Christliche Gesinnung wird uns 
zu diesem Ziele führen.

Frauen,
Stärkt den Einfluß des Christentums 
in Stadt und Land und

wählt die Kandidaten der


