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Auf dem 33. Bundesparteitag in Essen hat die 
CDU 1985 beschlossen, die Zusammenarbeit 
mit der älteren Generation noch zu verstärken 
und deshalb eigene Organisationsformen für die 
Mitarbeit der älteren Mitbürger in den Gliederun
gen der Partei zu entwickeln.

Politik mit Senioren und für Senioren ist kein 
neues Anliegen der CDU. Die Union hat in den 
50er Jahren die soziale Sicherung im Alter auf
gebaut: Auch heute ist die CDU der verläßliche 
Partner der älteren Mitbürger. Die Renten sind 
wieder sicher.

Vielen älteren Mitbürgern geht es aber um mehr 
als materielle Sicherheit im Alter. Sie wollen 
auch im Alter aktiv und selbständig bleiben. So 
finden sich heute immer mehr Senioren in Sport
vereinen, zu gemeinsamer Geselligkeit, z. B. 
beim Tanzen zusammen, entdecken das Reisen 
neu, nehmen ihre Interessen in Seniorenbeiräten 
wahr, suchen kulturelle Betätigung in Theater
gruppen und Weiterbildungseinrichtungen. 
Seniorengruppen unterstützen sich gegenseitig 
in Selbsthilfeinitiativen und stellen ihre Erfahrun
gen in den Dienst der Mitbürger. Die CDU unter
stützt und fördert auch diese neuen Einstellun
gen der Senioren.

Dieser Leitfaden soll hierzu einen Beitrag leisten. 
Er versteht sich als konkrete Hilfestellung für die 
Seniorenarbeit vor Ort, und er soll Anregungen 
und Hinweise dafür liefern, wie die praktische 
Arbeit noch wirkungsvoller als früher gestaltet 
werden kann.



I. Für Senioren -  
mit Senioren: 
Für eine Gesellschaft mit 
menschlichem Gesicht

CDU: Politik für Senioren und 
mit Senioren

Für die CDU ist die Politik für Senioren und mit 
Senioren kein neues Thema.

Schon im Grundsatzprogramm der CDU von
1978 wird dies deutlich beschrieben:

„Das Alter hat wie jede Lebensphase seinen 
eigenen Wert, eigene Bedürfnisse, eigene Auf
gaben und eigene Verantwortung. Eine Gesell
schaft ist nur dann human, wenn sie allen älteren 
Mitbürgern ein gesichertes und sinnerfülltes 
Leben in einem der Menschenwürde entspre
chenden Rahmen ermöglicht.

Unsere Gesellschaft kann auf die Dienste und 
Leistungen älterer Menschen, ihre Urteilsfähig
keit, ihre Lebenserfahrung und Verständnisbe
reitschaft in der Familie, im Rahmen der Nach
barschaftshilfe und im sozialen Bereich nicht 
verzichten. Älteren Menschen müssen mehr Fel-



der der Betätigung für die Gesellschaft erschlos
sen werden. Nicht Konflikt, sondern Verständnis 
zwischen den Generationen muß das Zusam
menleben von Jüngeren und Älteren bestim
men.“ (Ziffer 103)

Eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht 
kann auf die Erfahrung des Alters für die Gestal
tung der Zukunft nicht verzichten. Wir brauchen 
für eine humane Zukunft die Zusammenart^ 
von Jung und Alt, die Solidarität zwischen den 
Generationen.

Die Älteren unter uns, die zwei Weltkriege und 
zwei Inflationen miterleben mußten und die nach 
dem Zusammenbruch 1945 unser Land aufge
baut haben, sind das lebendige Beispiel dafür, 
daß es auch unter schwierigen Bedingungen 
möglich ist, sein Leben zu meistern. Sie sind ein 
eindrucksvolles Beispiel für die Tatkraft des ein
zelnen, aber auch für den Gemeinsinn. Dieses 
Vorbild kann heute jungen Menschen dazu ver
helfen, neuen Mut zu schöpfen, wenn es mal 
nicht gleich mit dem gewünschten Beruf oder 
mit dem Studienplatz klappt. ^

Der Reichtum der Erfahrung der älteren Mitbür
ger ist unverzichtbar für eine Gesellschaft mit 
menschlichem Gesicht. Wir brauchen nicht nur 
den aktiven jüngeren Menschen, sondern auch 
den erfahrenen älteren. Im Umgang mit älteren, 
erfahrenen Menschen kann der junge Mensch 
eine wertvolle Bereicherung seiner Persönlich
keit erfahren. Im Umgang mit Jüngeren kann der 
Ältere seine Frische und Beweglichkeit erhalten.

In früheren Zeiten, als drei Generationen unter 
einem Dach lebten und arbeiteten, prägten der 
ständige Kontakt, der Austausch von Informa
tionen und Meinungen, aber auch das Austra
gen familiärer Konflikte das Gefühl der Zusam
mengehörigkeit von Jüngeren und Älteren. Der 
Zusammenhalt der Generationen war selbstver
ständlich.

Die Jahre als Rentner
So lange bezogen im Durchschnitt eine Rente:

(ohne Witwenrenten)

Heute ist die sogenannte Kleinfamilie die Regel: 
Die erwachsenen Kinder leben meistens 
getrennt von ihren Eltern. Durch das Ausschei
den aus dem Arbeitsleben werden gewachsene 
Bindungen und gewohnte Lebenszusammen
hänge gelöst. Viele ältere Mitbürger fühlen sich 
abgekoppelt. Einsamkeit im Alter wird ein Pro
blem. Die CDU will durch ihre Seniorenarbeit 
einen Beitrag leisten, den Zusammenhalt der 
Generationen zu verbessern.



Politik für Senioren
Sicherheit und Selbständigkeit im Alter sind zwei 
grundlegende Ziele unserer Politik für Senioren. 
Unsere älteren Mitbürgern sollen auch im Alter 
frei, selbständig und sicher leben können. Dar
auf haben sie nach einem langen arbeitsreichen 
Leben einen Anspruch.

Sichere Renten

Die CDU hat ein in der ganzen Welt vorbildliches 
System der sozialen Sicherheit im Alter geschaf
fen, das 1957 mit der großen Rentenreform von 
Konrad Adenauer verwirklicht wurde. Ihm ging 
es darum, daß die Rentner an der Einkommens
entwicklung der Arbeitnehmer teilhaben:

„Das neue Gesetz berücksichtigt die Tatsache, 
daß Wirtschafts- und Sozialpolitik unlösbar mit
einander verbunden sein müssen. So wie eine 
gute Wirtschaftspolitik die entscheidende Vor
aussetzung für eine gute Sozialpolitik ist, so 
schafft umgekehrt eine sinnvolle Sozialpolitik 
wichtige Voraussetzungen für die weitere w'-' 
schaftliche Entfaltung. Wer nach einem Leben 
voll Arbeit oder aus gesundheitlichen Gründen 
vorzeitig aus dem Arbeitsprozeß ausscheidet, 
soll auch als Rentner einen gerechten Anteil am 
Ertrag der Wirtschaft haben, einen Anteil an 
dem, was er gemeinsam mit den Millionen von 
Beschäftigten erarbeitet hat.“ (Bulletin des 
Presse- und Informationsamtes der Bundesre
gierung, 14.2.1957)

SPD-Regierungen haben in den siebziger Jah
ren dieses großartige Werk durch ihre Sozialpo
litik ohne wirtschaftliche Vernunft an den Rand 
des Zusammenbruchs gebracht.
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Die Regierung Helmut Kohl dagegen hat die 
zerrütteten Rentenfinanzen durch rasches und 
solides Handeln wieder auf eine feste Grundlage 
gestellt. Die Renten sind heute wieder sicher.



Gute medizinische Versorgung und menschli
che Pflege

Die zweite wichtige Säule der sozialen Siche
rung im Alter ist die Gesundheitspolitik. Lei
stungsförderndes Training ist für die körperliche 
und geistig-seelische Gesunderhaltung bis ins 
hohe Alter von großer Bedeutung. Die medizini
sche Versorgung sollte sich stärker an den 
Grundsatz halten: „Ambulante Hilfe geht vor s+ 
tionärer Versorgung“ .

Von den Möglichkeiten vor Ort hängt es ab, ob 
diese Richtschnur gesundheitlicher Versorgung 
befolgt werden kann. Hier gilt es, Netze von 
Selbsthilfegruppen und Sozialstationen auf- und 
auszubauen, die dafür sorgen, daß die hilfsbe
dürftigen Personen so lange wie möglich in ihrer 
gewohnten Umgebung bleiben können.

Dank der Verbesserung der medizinischen Ver
sorgung steigt die Lebenserwartung. Somit 
wächst auch die Zahl der Hochbetagten und 
damit die Zahl der Pflegebedürftigen. Auch für 
sie müssen neue Formen der Pflege, der Betreu
ung und der Integration gefunden werde' 
„Sachzwänge“ dürfen nicht dazu führen, daß cne 
Heimbetreuung die einzige Alternative für sie 
darstellt. Neue und humanere Formen der Heim
unterbringung, aber auch bessere Möglichkeiten 
der häuslichen Pflege müssen gefunden 
werden.

Altersgerechte Wohnungen

Ältere Menschen haben Anspruch auf altersge
rechte Wohnformen. Heute sind ihre Wohnun
gen normalerweise nicht mehr zu klein, aller
dings häufig schlechter ausgestattet als die 
Wohnungen der Jüngeren. Rund 1 Million der 
2,4 Millionen Wohnungen ohne eigene sanitäre 
Einrichtungen werden von Mietern über 60 Jah
ren bewohnt.

Die CDU will deshalb altersgerechte Wohnun
gen zweckgebunden fördern. Im übrigen hat die 
Regierung Helmut Kohl das Wohngeldgesetz, 
das vor allem Rentnern und Pensionären zugute 
kommt, so verbessert, daß mehrere Generatio
nen leichter unter einem Dach Zusammenleben 
können.

Bevölkerung aus dem Gleichgewicht
Auf je 100 Erwerbsfähige

Jugendliche (20-60Jahre) kommeninder 
und Kinder Bundesrepublik Deutschland: Ältere

(unter 20 Jahren) (ab 60 Jahren)



Politik mit Senioren
1900 betrug die durchschnittliche Lebenserwar
tung nicht einmal 50 Jahre. Wer überhaupt das 
Rentenalter erreichte -  die statistische Chance 
dazu war gering genug hatte nur noch wenige 
Jahre zu leben. Heute liegt die Lebenserwartung 
bei über 70 Jahren -  und die Lebensphasen sind 
anders aufgeteilt: eine lange Ausbildungsze1* 
dann Berufstätigkeit und schließlich ein wach
sender dritter Lebensabschnitt.

Die Zahl der Senioren wächst, nicht aber ihr 
Einfluß und ihre Anerkennung. Es besteht die 
Gefahr, daß sie an den Rand gedrängt werden, 
in einer Gesellschaft, in der oft Jugendlichkeit 
und Erwerbsarbeit im Vordergrund stehen. 
Demgegenüber wächst die Zahl der Senioren, 
die aktiv sind und gestalten wollen.

Deshalb muß die Seniorenarbeit der Christlich 
Demokratischen Union ein Forum schaffen, das 
es der älteren Generation ermöglicht, ihren Bei
trag in die Politik einzubringen. Es geht darum, 
den Erfahrungsschatz der älteren Generation f'> 
die Gemeinschaft zu nutzen. Die Lebenserfah
rung der Älteren bewahrt Gesellschaft und Staat 
vor Überschätzungen ideologischer Patentre
zepte. Die Erfahrung des Alters erleichtert das 
Erkennen der Lebenswirklichkeit.

Seniorenbeiräte

Durch stärkere Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Senioren wird dieses Ziel verwirklicht. In zahlrei
chen Gemeinden können die Mitbürger z. B. 
durch die Bildung von Seniorenbeiräten auf die 
Kommunalpolitik Einfluß nehmen. Diese Beiräte 
sollen einerseits die Interessen der älteren 
Generation gegenüber der Gemeinde vertreten 
und andererseits Selbsthilfe-Angebote machen 
und laufende Vorhaben unterstützen.

Nur wer seine Rechte und die Möglichkeiten zur 
Mitwirkung kennt, kann sie auch wahrnehmen. 
So können beispielsweise schriftliche „Ratgeber 
für Senioren“ über das öffentliche Angebot im 
einzelnen informieren.

Weiterbildung auch im Alter

Das Recht auf Bildung gilt selbstverständlich 
auch für ältere Mitbürger; dies umso mehr, als 
die Lebenserwartung steigt und immer mehr 
Senioren wichtige Aufgaben für die Gemein
schaft wahrnehmen wollen, auf die sie sich auch 
gerne zureichend vorbereiten möchten. Bil
dungsangebote für ältere Menschen sorgen für 
Erhaltung der geistigen Leistungsfähigkeit im 
Alter, wecken neue Interessen, erhöhen das Ver
ständnis für sozialen Wandel und stärken die 
Fähigkeit, Schwierigkeiten zu bewältigen. Dar
über hinaus schaffen sie Möglichkeiten für 
soziale Kontakte und für aktive Betätigung. Fort
bildung im Alter läßt sich in vielfältiger Form 
durchführen; in privaten Kursen, in der Volks



hochschule und in zunehmendem Maße auch an 
Universitäten, wo eigene Seniorenstudiengänge 
angeboten werden.

Mitarbeit und Ehrenamt stärken

Mitarbeit und ehrenamtliches Engagement tra
gen dazu bei, Isolation zu überwinden, neue 
Erfahrungen zu sammeln und den Kontakt zu 
anderen Menschen aufrecht zu erhalten. Betä*- 
gungsfelder liegen z. B. in der Nachbarschafts- 
hillfe, in Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 
oder im kirchlichen Bereich. Hier können Senio
ren ihre Erfahrungen einbringen und wichtige 
Aufgaben für die Gemeinschaft übernehmen. 
Dadurch bleiben sie auch im Alter gefordert. 
Insbesondere erfahren sie, daß ihr Beitrag zur 
Gestaltung unserer Gesellschaft notwendig ist 
und anerkannt wird.

Senioren-Union

Die Erfahrung und das Wissen älterer Menschen 
für die Politik nicht zu nutzen, wäre töricht. Um 
das Alterskapital für unsere Politik fruchtbar 7 ■ 
machen, bereitet die CDU gegenwärtig den Aui- 
bau einer Senioren-Union vor. Bereits in zahlrei
chen Orts-, Kreis- und Landesverbänden der 
CDU werden verschiedene Formen der Senio
renarbeit ausprobiert. 1987 wird der Bundespar
teitag der CDU aufgrund der hier gewonnenen 
Erfahrungen einen Beschluß über die Einrich
tung einer eigenständigen Senioren-Union der 
CDU Deutschlands fassen.

Es gibt viele Möglichkeiten des Engagements 
und der Mitarbeit im Alter. Dieser Leitfaden ent
hält Informationen und Anregungen. Er soll hel
fen, die Seniorenarbeit der CDU zu verstärken, 
für Senioren und mit Senioren.



Die Seniorenarbeit der CDU lebt vom Engage
ment vor Ort. Die Antworten auf die Fragen einer 
modernen Politik für ältere Menschen können 
keine Standardantworten sein. Sie verlangen 
Maßarbeit. Gewünscht sind keine Einheitsartikel
-  gefragt sind individuelle Angebote, die so viel
fältig sind wie das Leben selber. Aus diesr 
Gründen ist der Aufbau einer örtlichen Senioren- 
Union so wichtig.
Um die Seniorenarbeit lokal zu organisieren, gibt 
es zwei Möglichkeiten:
► Berufung eines älteren Mitgliedes als Senio- 

ren-Beauftragten durch den jeweiligen Orts
verband.

► Gründung der Vereinigung „Senioren-Union“ 
auf der Grundlage der Organisationsstruktur 
der CDU (Bundesstatut, Landes-, Kreisver
band).

Je nach der Größe des Ortsverbandes bietet 
sich an:

► Kleiner Orts-, = Seniorenbeauftrac, 
Gemeinde- oder ter als Mitglied des 
Stadtverband Vorstandes
(bis zu 200 
Mitglieder)

► Großer Orts-, = Gründung der 
Gemeinde oder Vereinigung 
Stadtverband
(über 200 Mitglieder)

Ziel:

In einem kleinen Orts-, Gemeinde- oder Stadt
verband widmet sich ein Mitglied des Vorstan
des besonders den Fragen, die die Senioren 
betreffen. Alternativ hierzu kann ein Mitglied 
vom Vorstand als Seniorenbeauftragter koop
tiert werden.

Maßnahmen:

► Der Seniorenbeauftragte hält engen Kontakt 
mit den älteren Mitgliedern. Er baut einen 
Arbeitskreis mit dem Ziel auf, eine Senioren- 
Union zu gründen.

► Erführt Informationsgespräche mit den Vertre
tern der Stadt, der Kirchen, der Wohlfahrtsver- 
bände und der Vereine.

► Er nimmt an den Beratungen der CDU-Frak- 
tion im Kommunalparlament und ihrer Arbeits
gruppen teil.

► Er wird durch die Kreisgeschäftsstelle in seiner 
Arbeit unterstützt.

► Er legt eine Adressenliste der Interessierten an 
der Seniorenarbeit in der CDU an. Mitglied
schaft in der CDU ist nicht erforderlich.



Ziel:

Die Senioren-Union ist ein organisatorischer 
Zusammenschluß innerhalb der örtlichen CDU 
mit dem Ziel, christlich-demokratisches Gedan
kengut in der älteren Generation zu vertreten 
und zu verbreiten sowie die besonderen Anlie
gen der älteren Generation in der örtlichen Cr 
wahrzunehmen.

Maßnahmen:

► Der Vorstand lädt zu einer Versammlung ein, 
zu der CDU-Mitglieder über 55 Jahre gezielt 
angesprochen werden.

► Jedes Mitglied wird gebeten, auch Freunde 
und Bekannte mitzubringen.

► Der Vorstand legt eine Adressenliste der Inter
essierten an der Seniorenarbeit in der CDU an. 
Mitgliedschaft in der CDU ist nicht erforderlich.

► Bei der Gründungsversammlung der Senioren- 
Union bietet es sich an, Seniorenbeauftragte 
oder Vertreter von Senioren-Unionen aus 
anderen Orten einzuladen. Sie können ÜL 
ihre Erfahrungen und erfolgreichen Aktionen 
berichten.

► Es werden vorbereitete Beitrittserklärungen 
zur Senioren-Union ausgelegt.

► Von der Gründungsversammlung wird eine 
Niederschrift angefertigt. Neben den gefaßten 
Beschlüssen und durchgeführten Wahlen soll
ten dort die Teilnehmer aufgeführt werden.

Bei der Gründungsversammlung sollten fo l
gende Punkte festgelegt werden:

Altersbestimmung: Aufnahme der Mitglieder 
ab dem 55. Lebensjahr.

Beitragsregelung: Es sind freiwillige Beiträge 
und Spenden möglich.

Wahlrecht: Das Wahlrecht wird nicht einge
schränkt. Es ist nicht abhängig von einer Mit
gliedschaft in der CDU, jedoch abhängig von 
einer Mitgliedschaft in der „Senioren-Union“ .
Geschäftsführung: Alle politischen und organi
satorischen Leistungen für die einzelnen Organi
sationsstufen werden durch die jeweiligen 
Geschäftsstellen (z. B. Kreisgeschäftsstelle) der 
CDU erbracht.
Schiedsgericht: Die „Senioren-Union“ wird an 
die Parteigerichtsordnung der CDU gebunden.
Zusammensetzung des Vorstandes: Ein Vor
sitzender, ein 1. Stellvertreter, ein 2. Stellvertre
ter und Beisitzer -  Anzahl je nach Aufgabenver
teilung (z.B. Kassierer, Schriftführer).
► Der Vorstand bzw. der Vorsitzende führt Infor

mationsgespräche mit den Vertretern der 
Stadt, der Kirchen, der Wohlfahrtsverbände 
und der Vereine.

► Er nimmt an den Beratungen der CDU-Frak- 
tion im Kommunalparlament und ihrer Arbeits
gruppen teil.

► Er wird durch die Kreisgeschäftsstelle in seiner 
Arbeit unterstützt und stimmt die weiteren 
Schritte mit dem CDU-Vorstand ab.



III. AktionsVorschläge
Natürlich interessiert vor Ort vor allem: Was 
kann der einzelne Ortsverband leisten, wie soll 
der erste Schritt konkret aussehen, was für 
Aktionen sollten durchgeführt werden, um die 
CDU nachhaltig ins Bewußtsein der älteren 
Menschen zu bringen?

Zahlreiche Veranstaltungen, Aktionen und Ein
richtungen im Bereich der Altenpflege, auf kultu
rellem Gebiet und in der Freizeitgestaltung sind 
vieler Orts bereits gang und gäbe, oft werden sie 
von der CDU angeregt und unterstützt.

Nachfolgend sind schlagwortartig Aktionsvor
schläge aufgezeigt, die jeder Ortsverband 
zusätzlich anregen, durchführen oder unterstüt
zen kann. Nicht „Altenbetreuung“ steht dabei an 
erster Stelle, sondern „Hilfe zur Selbsthilfe“ .

CDU
H
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Info-Börse
Informationsveranstaltung vor Ort, die Bürgern 
im Ruhestand Angebote durch Kommune, Ver
bände und private Träger aufzeigt.

Ziel:

Bürger, die oftmals während des Berufslebens 
z.B. aus Zeitgründen das kommunale Angebot 
in ihrer Heimatstadt nur unvollkommen nutzen 
konnten, sollen über die vielfältigen Möglichkei
ten umfassend informiert werden.

Maßnahmen:

► Die CDU tritt bei der ersten Info-Börse als 
Initiator auf und gibt technische und organisa
torische Hilfestellung, besorgt Räumlichkeiten 
und sorgt für die nötige Öffentlichkeitsarbeit.

► Die Info-Börse kann gleichzeitig zu verschie
denen Themenbereichen durchgeführt wer
den. Hierdurch steigt die Attraktivität der Ver
anstaltung, und es kommt vor allem zu zahlrei
chen Kontakten der Generationen untereinan
der (Umwelt-Börse, Arbeitsplatz-Börse).

► Es wird versucht, die Börse in regelmäßigen 
Abständen durchzuführen und die Federfüh
rung mittelfristig in die Hand von interessierten 
privaten Initiatoren oder einem Arbeitskreis zu 
legen. Die CDU bietet also „Hilfe zur Selbst
hilfe“ , bleibt aber auch später als „Anbieter“ 
auf der Börse vertreten.



Teure Eintritts- oder Getränkepreise halten viele
Senioren davon ab, regelmäßig an Kulturveran
staltungen teilzunehmen oder sich auch einfach
zum geselligen Nachmittag im Cafe zu treffen.
Hier soll der Senioren-(S)Paß helfen.

Ziel:

Mit dem Senioren-Paß macht aktiv sein wieder
Freude.

Maßnahme:

► Ein Trägerverein unter Federführung der örtli
chen CDU versucht, für bestimmte Termine 
günstige Konditionen (Eintritt, Verzehr) in 
öffentlichen Einrichtungen, Kinos, Theater, 
Gaststätten etc. für Senioren auszuhandeln 
und macht dies durch einen „Seniorenkalen
der“ vor Ort bekannt.

► Jeder Bürger über 55 ist berechtigt, mit dem 
Senioren-Paß die umfangreichen Angebote 
wahrzunehmen.

► Statt Einsamkeit: Kinozeit. Als Beispiel bietbi 
die Stadt wöchentlich für Senioren kostenlose 
Kinofilme im Bürgerhaus an, deren Auswahl 
z.B. durch ein von der CDU initiiertes Preisaus
schreiben (welcher Film ist Ihr Hit?) von den 
Senioren selbst festgelegt wird.

Viele Senioren verfügen nicht über einen eige
nen PKW oder fahren nur ungern größere Strek- 
ken alleine. Gemeinsame Fahrten machen Spaß 
und bringen schnell neue soziale Kontakte.

Ziel:

Als erster Schritt soll erreicht werden, daß 
gerade bei alleinstehenden Bürgern die Hemm
schwelle zu gemeinsamen Unternehmungen 
überbrückt wird.

Maßnahmen:

► Die CDU bietet in Zusammenarbeit mit einem 
Reiseunternehmen regelmäßig „Reisen ohne 
Koffer“ , also Ein-Tages-Ausflüge zu touristi
schen Sehenswürdigkeiten, Messeveranstal
tungen oder Sportereignissen an.

► Ein CDU-Politiker begleitet diese Ausflüge, 
ohne Zeitdruck und „fern der Heimat“ lassen 
sich in persönlichen Gesprächen zahlreiche 
Problemfelder ansprechen, die den Senioren 
täglich zu schaffen machen. Ein Erfolg für 
beide Seiten.



Oft reicht das Angebot im öffentlichen Nahver
kehr gerade in den späten Abendstunden nicht 
aus. Das hält viele ältere Menschen davon ab, 
kulturelle Angebote wahrzunehmen.

Ziel:

Jedem Senior soll es ermöglicht werden, ein( 
Opern-, Theater- oder auch Kinobesuch mit der 
Sicherheit wahrnehmen zu können, hinterher 
gut, schnell und möglichst kostenlos nach 
Hause gebracht zu werden.

Maßnahmen:

► Die CDU kennzeichnet im Kulturkalender die 
Veranstaltungen, bei denen sie als besonderen 
Service einen Fahrservice anbietet. Motto bei
spielsweise: „Kultur und Retour“ .

► Als „Hilfe zur Selbsthilfe“ organisiert die CDU 
einen Mitfahrdienst von Senioren untereinan
der, z.B. über eine Telefonkette.

Viele ältere Menschen scheuen sich, alleine zu 
verreisen.

Ziel:

Ein Reise-Partner-Club soll helfen, daß sich Rei
sebegeisterte oder solche, die es wieder werden 
wollen, zusammenfinden.

Maßnahmen:

► Die CDU bietet als ersten Schritt Kurzzeit- 
Reisen, z.B. in die Bundeshauptstadt Bonn 
oder zur Stiftung Bundeskanzler-Adenauer- 
Haus in Rhöndorf an (hierfür Kontakt mit dem 
örtlichen MdB-Büro aufnehmen).

► Das Reiseangebot erfolgt regelmäßig. Durch 
Umfragen unter den Teilnehmern werden wei
tere Ziele festgelegt.

► Die CDU versucht, Kommunalpolitiker mit auf 
die Fahrt zu schicken. Ohne Zeitdruck und im 
direkten Gespräch läßt sich auf diese Weise 
gute politische Informationsarbeit leisten.



Regelmäßige Zusammenkünfte von politisch 
interessierten Senioren.

Ziel:

Verschiedene politische Vorstellungen können 
an Hand aktueller Themen angesprochen 
werden.

Maßnahmen:

► Die CDU vermittelt einen Politiker als „Fach
mann“ , z.B. zum Thema „Rentenpolitik“ , 
„Umwelt“ , „Gesundheit im Alter“ .

► Da der „Treffpunkt Politik“ vor Ort von der 
CDU ins Leben gerufen wird, klärt sie als Vor
leistung technische und organisatorische Pro
bleme, wie z.B. die Raumfrage, die Information 
der Öffentlichkeit oder die Thematik der ersten 
Treffpunkte.

Bürger, die sich bereits im Ruhestand befinden, 
gründen auf Anregung und unter Mithilfe der 
CDU einen Gesprächskreis.

Ziel:

Information von Arbeitnehmern, die kurz vor 
dem Ende ihrer beruflichen Laufbahn stehen 
oder sich bereits im Ruhestand befinden, über 
die vielfältigen Möglichkeiten, im Ruhestand 
aktiv zu werden und sich sinnvoll zu engagieren.

Maßnahmen:

► Der CDU-Ortsverband unterstützt den 
Gesprächskreis durch Vermittlung von Refe
renten aus Kultur, Sport, Handwerk, Politik 
sowie sozialen und kommunalen Einrichtun
gen, die über Aktionsangebote für Senioren 
und ehrenamtliche Tätigkeiten von Bürgern im 
Ruhestand unterrichten.

► Die örtliche CDU geht auf die Senioren zu und 
zeigt konkrete Aufgaben in der politischen 
Arbeit auf, wo Rat und Tat von erfahrenen 
Bürgern gefragt ist.



Einrichtungen wie z.B. das „Umwelt-Telefon“ 
haben sich in zahlreichen Kommunen bereits 
bewährt. Deshalb sollte auch über die Einrich
tung eines „Senioren-Telefons“ nachgedacht 
werden.

Ziel:

Schwerpunkte bei der Einrichtung eines Senio- 
ren-Telefons werden -  je nach örtlicher Gege
benheit -  auf folgenden Gebieten liegen:
► Beratung
► Information/Veranstaltungskalender
► Telefon-Sprechstunden
► Notfalldienst

Maßnahmen:

► Ausschlaggebend für den Erfolg der Aktion ist 
das kontinuierliche Angebot des Senioren- 
Telefons. Dies setzt voraus, daß viele bei der 
Aktion in einem Arbeitskreis (Trägerverein) mit
machen.

► Gute Beratung kann nur erfolgen, wenn gute 
Informanten ihr Wissen Zusammenlegen. 
Gerade hier sind Senioren -  mit ihrem Wissen 
und ihrer Erfahrung -  selbst aufgefordert, sich 
aktiv einzusetzen.

► Die CDU kann bei dieser Aktion zum Beispiel 
Ansprechpartner bei der Vermittlung von 
Fachleuten für Telefon-Sprechstunden sein, 
kann selber politische Telefon-Fragestunden 
durchführen und vor allem in organisatorischer 
und technischer Hinsicht die Aktion unter
stützen.

► Unter einer bestimmten Telefon-Nr. werden 
Hobby-Partner vermittelt, ganz gleich, ob nun 
ein Mitakteur für eine Laienspielgruppe, ein 
Partner zum Schach am Nachmittag, Mitspie
ler für eine Senioren-Faustballgruppe oder 
Teilnehmer für eine botanische Wochenendex
kursion ins Umland gesucht werden.



„Aktion Telefonring“
Viele ältere Menschen sind -  beispielsweise aus 
gesundheitlichen Gründen -  nicht mehr in der 
Lage, täglich in Kontakt mit der Außenwelt zu 
treten.

Ziel:

Isolation und Vereinsamung darf erst gar nicf 
auftreten. Durch tägliche persönliche Ansprache 
werden die Mitglieder der Telefonkette („Tele
fonring“) immer auf dem neuesten Stand gehal
ten und in die Aktivitäten der anderen mit einbe
zogen.

Abgesehen davon hat jeder ältere Mensch die 
Gewißheit, daß ihm schnell und unbürokratisch 
geholfen werden kann, wenn Not am Mann ist, 
denn er hat täglich einen vertrauten Ansprech- 
partner.

Maßnahmen:

► Die CDU ruft eine „Aktion Telefonring“ (Tele
fonkette) ins Leben. Je Ring sind hierbei fü r ' 
bis zehn ältere Mitbürger unter Leitung eines 
„Ringkapitäns“ (z.B. einem CDU-Mitglied) täg
lich im telefonischen Kontakt.

Kochclub „Gesunde Ernährung“
Mit dem Eintritt in den Ruhestand fallen in der 
Regel die Möglichkeiten des Kantinenessens 
weg.

Ziel:

Viele Senioren müssen ihre Ernährungsgewohn
heiten umstellen. In einem Kochclub können sie 
Rezepte austauschen, sich gegenseitig beraten 
und vielleicht gemeinsam kochen.

Maßnahmen:

► Die CDU vermittelt Referenten, die über rich
tige Ernährung im Alter u.a. unterrichten.

► CDU-Politiker besuchen den Kochkurs und 
berichten z.B. über ihr „Lieblingsgericht“ . Hier
bei bietet sich eine gute Gelegenheit, mit den 
Senioren auch ins politische Gespräch zu 
kommen.

► Die örtliche CDU-Zeitung gibt dem Kochclub 
eine eigene Sparte für „Essenstips für Senio
ren, gesund und lecker“ .



Gesundheitsclub „Gesund & Fit“
Als ersten Schritt, um über die kleinen Leiden 
des Alters besser hinwegzukommen, treffen sich 
Senioren regelmäßig, tauschen ihre Erfahrungen 
aus und helfen sich gegenseitig mit Rat
schlägen.

Ziel:

Gemeinsam sollen Wege gefunden werden, 
aktiv und phantasievoll zu bleiben.

Maßnahmen:

► Zuerst treffen sich interessierte Senioren des 
CDU-Ortsverbandes wöchentlich privat oder 
im Bürgerhaus, Cafe, Seniorenheim u.ä. Diese 
Treffs werden rechtzeitig angekündigt. Alle 
Interessierten werden herzlich eingeladen.

► Gemeinsam werden Vorträge oder Kurse der 
Volkshochschule besucht.

► Ortsansässige Vereine werden angeregt, 
Senioren-Sport-Termine anzubieten (“Gesund 
& Fit, Mach mit!“).

► Tanzschulen oder -clubs werden ermuntert, 
Tanzkurse für Senioren einzurichten.

► Die CDU vermittelt -  in Zusammenarbeit mit 
den Clubs -  Fachreferenten zu Themen, die 
den Bereich „Gesundheit“ betreffen.

► Für gemeinsame Urlaubsfahrten wird, unter 
Anleitung erfahrener Sportlehrer und -ärzte, 
ein Aktiv-Programm zusammengestellt.

Ferienbetreuung
Eltern sind nicht immer in der Lage, mit ihren 
Kindern die ganze Ferienzeit zu verbringen. Viele 
Kinder und Jugendliche sind so in der restlichen 
Zeit auf sich selbst gestellt.

Ziel:

Senioren greifen hier helfend ein und organisie
ren tagsüber die Möglichkeit einer durchgehen
den Betreuung.

Maßnahmen:

► Die Kommunen stellen auf Antrag der CDU 
Räume in Schulen und öffentlichen Gebäuden 
als Anlaufstelle zur Verfügung.

► Unter Anleitung von Senioren werden in der 
Ferienzeit vor Ort Aktionen im Bereich Umwelt 
durchgeführt.

► Gemeinsame Besuche, z.B. Zirkus, Zoo, 
Museum, Botanischer Garten, Handwerksbe
trieb, Rathaus und dabei Informationsgesprä
che vor Ort durchführen.

► Wanderungen und Exkursionen mit Fachleu
ten sind für jung und alt interessant.

► Eine Variante wären z. B. Feriencamps auf dem 
Land. Die CDU kann hierbei unter anderem die 
Organisation der Aktion übernehmen.

► Aktionen können auch auf den Zeitraum 
außerhalb der Ferien ausgedehnt werden. 
Betreuer werden z.B. über die CDU-



Geschäftsstelle „vermittelt“ . So wird den 
Senioren ein interessantes Aufgabenfeld 
erschlossen und berufstätigen Eltern die 
Betreuung ihrer Sprößlinge erleichtert.

Ausstellung 
„Kreative Senioren und ihre Werke“

Viele Bürger haben im Ruhestand endlich wieder 
mehr Zeit und Muße, ihren Hobbies intensiv 
nachzugehen.

Ziel:

Eine Aktionsidee, die das Selbstbewußtsein 
gerade von Laienkünstlern stärkt und dem oft 
bis ins hohe Alter auf künstlerischem Gebiet 
großen Schaffensdrang ein Ziel vorgibt.

Maßnahmen:

► Die CDU schlägt vor Ort die Bildung eines 
„Senioren-Künstlerkreises“ vor und gibt Hilfe
stellung vor allem bei der Klärung technischer 
und organisatorischer Probleme im Vorfeld 
und bei der Durchführung von Veranstal
tungen.

► Mitglieder des Künstlerkreises organisieren 
eine „Bilderbörse“ , von deren Erlös Kunst
werke für Seniorenheime vermittelt werden.

► Weitere Ausstellungen sind z.B. im handwerk
lichen Bereich denkbar.



Berufstraining
Die berufliche Erfahrung ist Gold wert, das wis
sen auch viele Jugendliche, die kurz vor dem 
Berufseintritt stehen und für jede Information 
und jeden praktischen Hinweis über ihr zukünfti
ges Berufsfeld dankbar sind.

Ziel:

Senioren geben ihre Kenntnisse und ihr Wissen 
an junge Berufstätige und jugendliche Arbeits
lose weiter.

Maßnahmen:

► Die CDU initiiert eine „Berufs-Info-Börse“ . 
Nach der Veranstaltung finden regelmäßig 
weitere Treffen statt, wobei sich die Jugendli
chen vertiefend informieren können.

► In Arbeitskreisen werden arbeitslose Jugendli
che trainiert, um entweder bessere Startbedin
gungen in einem Beruf zu erreichen oder ihre 
beruflichen Fähigkeiten nicht so schnell zu ver
lieren.

► Die CDU setzt sich bei dieser Aktion in der 
Kommune dafür ein, daß die finanziellen und 
räumlichen Mittel zur Verfügung gestellt wer
den und versucht, z.B. Praktikantenplätze u.a. 
zu vermitteln.

Gemeinnützige Senioreninitiativen
Viele Bürger wollen auch im Ruhestand gerne ab 
und zu ihre Kenntnisse und Fähigkeiten -  
besonders auf handwerklichem Sektor -  nutzen, 
und zwar nicht nur in den eigenen vier Wänden. 
Man gehört nicht zum alten Eisen, sondern will 
gemeinsam Hand in Hand eine Aufgabe erfüllen. 
Zusammen schaffen und dort helfen, wo Not am 
Mann ist, heißt die Devise.

Ziel:

Durch ehrenamtliche Hilfeleistung werden Pro
jekte durchgeführt, die sonst nicht finanzierbar 
gewesen wären. Hierzu schließen sich Bürger zu 
einer Senioreninitiative zusammen.

Maßnahmen:

► Ein Handwerks-Verein baut einen Abenteuer
spielplatz. Der Erlös von Nachbarschaftsfe
sten (Spende für Kaffee, Kuchen, Selbstgeba
steltes), die auf CDU-Initiative durchgeführt 
werden, macht dieses Projekt möglich.

► Es darf keine Konkurrenz zu professionellen 
Betrieben erzeugt werden. Es muß jederzeit 
klargestellt werden, daß die Projekte nur ver
wirklicht werden, wenn die qualitativ gute 
Arbeit der Senioren mit ehrenamtlicher Arbeit 
zusammenkommt.



► Eine Initiative renoviert die Wohnungen von 
Bürgern, die hierfür nicht mehr die nötigen 
Mittel aufbringen können. Durch Ansprache 
der vor Ort ansässigen Handwerksbetriebe 
und Fachgeschäfte sammelt die CDU das hier
für nötige Material.

Soziales Engagement / Nachbarschaftshilfe
Schon jetzt sind zahlreiche Senioren ehrenamt
lich und mit viel Engagement bei der Sache und 
im sozialen Bereich tätig. Diesem Aufgabenfeld 
wird in Zukunft verstärkt Bedeutung zukommen.

Ziel:

Die in diesem Bereich tätigen Organisationen 
und Hilfswerke durch gezielte Aktionen unter
stützen und andere Gruppen zur Mithilfe akti
vieren.

Maßnahmen:

► Die Junge Union und andere Vereinigungen in 
der CDU organisieren „Hilfe zur Selbsthilfe“ , 
wobei z.B.

► in Zusammenarbeit mit einem Verein -  Recyc
ling-Aktionen oder Basare durchgeführt wer
den, deren Erlös für die Einrichtung eines 
Senioren-Telefons verwendet wird.

► Die CDU veranstaltet Nachbarschaftsfeste mit 
dem Schwerpunkt „Alt und Jung“ , wobei in 
Spielen, Sketchen und Wettbewerben auf 
Möglichkeiten der Nachbarschaftshilfe hinge
wiesen wird. Der 1. Preis einer Tombola ist z.B. 
ein Besuch mit Familie und Nachbarn beim 
Bürgermeister im Rathaus.

► Die CDU klärt vor Ort, in welchen Bereichen 
die Mitarbeit älterer Menschen benötigt und 
erwünscht wird und führt eine „Info-Börse“ 
durch.



Niemand soll alleine sein
Trotz zahlreicher sozialer Einrichtungen und kul
tureller Angebote für ältere Menschen stellt die 
Isolation und Einsamkeit für den einzelnen oft 
eine scheinbar unüberwindbare Barriere dar.

Ziel:

Ältere Menschen durch gemeinsame Aktionen 
ihr soziales Umfeld integrieren.

Maßnahmen:

► Mit Hilfe der Kirchen, Sozialämter, Sozialsta
tionen, karitativer Verbände oder privater Kon
takte wird der in Frage kommende Personen
kreis festgestellt.

► Persönliche Ansprache der älteren Bürger 
durch CDU-Freunde.

► Angebot: Gemeinsame Treffen, Besichtigun
gen, Ausflüge, Kaffeefahrten usw.

► Perspektive: „Hilfe zur Selbsthilfe“ , z.B. Ein
richtung eines „Senioren-Clubs“ oder eines 
„Senioren-Telefons“ .

Patenschaft für ein Senioren-Heim
Oftmals ist es für ältere Menschen schwer, ihr 
gewohntes Umfeld zu verlassen; viele finden 
sich im Straßenverkehr nicht mehr zurecht, 
manche sind durch eine Krankheit ans Bett 
gefesselt; oft gibt es auch einfach keinen 
Ansprechpartner mehr außerhalb der Wohnung 
oder des Heims.

Ziel:

Vereinigungen der CDU übernehmen die Paten
schaft über ein Wohnheim oder lassen sich über 
karitative Verbände hilfsbedürftige ältere Men
schen vermitteln, die dann regelmäßig betreut 
werden.

Maßnahmen:

► Leseabende im Wohnheim; die Junge Union 
liest aus aktuellen Büchern.

► Die Frauenvereinigung bastelt mit den Senio
ren Schmuck für die Festtage (Weihnachts
schmuck, Ostereier bemalen, Stricken ...).

► Gemeinsame Fahrten und Feste bringen zahl
reiche neue Kontakte für die Senioren, beson
ders wenn Jung und Alt zusammen feiern.
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V. Planen -  Durchführen 
Nachbereiten

A Vorbereitungsphase -  Planung

1. Bestandsaufnahme

Zunächst empfiehlt es sich, eine umfassende 
Bestandsaufnahme vorzunehmen, um individu
elle lokale Gegebenheiten und Erfahrungen zu 
erfassen.

Eine gründliche und systematische Vorbereitung 
spart Zeit und Geld

Folgende Fragen sind zu klären:

► Welche Veranstaltungen im Bereich „Senio
ren“ sind in der Vergangenheit durchgeführt 
worden? Welche Erfahrungen hat man dabei 
gesammelt?

► Welche anderen Insitutionen, Parteien, Bür
gerinitiativen, Firmen oder Behören führen am 
Ort ähnliche Veranstaltungen bereits durch 
oder planen ähnliche Aktivitäten?

► Wer hat im eigenen Verband oder Nachbarver
band Erfahrungen bei der Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen für Senio
ren? Rat einholen!



► Gibt es im Seniorenbereich Problemfelder, für 
die im örtlichen Bereich besonderes Interesse 
besteht? Vor allem solche, die andere noch 
nicht aufgegriffen haben?

► Gibt es lokale Anlässe, die sich für eine Veran
staltung oder Aktion besonders anbieten?

► Kommen zusätzliche Mitveranstalter/Koope
rationspartner in Frage? Welche?

► Stehen in naher Zukunft lokale/überregionr1'  
Veranstaltungstermine an?
Überschneidungen mit anderen publikums
wirksamen Veranstaltungen vermeiden!
(Zum Beispiel auch wichtige TV-Termine wie 
Spitzenfußballspiele, beliebte Unterhaltungs
sendungen u.ä. berücksichtigen.)

2. Zielsetzungen

Bei der Planung von Veranstaltungen ist es 
wichtig, daß Klarheit über Ziele und Grenzen der 
Veranstaltung besteht. Eine realistische Ein
schätzung des möglichen Erfolges erspart nach
trägliche Diskussion.

Machen Sie sich den Zweck der 
Veranstaltung bewußt

Es gibt viele Ziele und Aufgaben:

► Kompetenz der CDU im Bereich „Seniorenpo
litik“ verdeutlichen

► Imagepflege für die Union auf kommunaler 
Ebene

► Mobilisierung der Parteibasis
► Kompetenz der Mandats- und Funktionsträger 

der CDU auf kommunaler Ebene für die Senio
renarbeit stärken

► Personen in der Partei und andere gesell
schaftliche Gruppen aktivieren, d.h. aktiv in die 
Seniorenarbeit einbeziehen und so möglicher
weise für die CDU gewinnen

► Deutlich machen, daß jeder einzelne aktiv wer
den muß

Zielgruppendefinition

Damit die Veranstaltung ein Erfolg wird, ist es
erforderlich, sich darüber im klaren zu sein, wel
che Zielgruppen angesprochen werden.

Wen wollen wir erreichen?

Diese Gruppen sind denkbar:

► Senioren
► Kirchengemeinden
► Vereine
► Initiativen
► Verbände
► Bürger im lokalen Umfeld
► Meinungsbildner

Presse/Funk/Fernsehen, Fachöffentlichkeit, 
Mandatsträger



4. Informations- und Materialsuche

Man kann nicht alles selber wissen. Wichtig ist 
es, zu wissen, wen man fragen kann.

Wen können wir fragen?

Folgende Personen und Einrichtungen helfen 
weiter:

► Experten der CDU vor Ort
► Karitative Verbände
► Redaktion von Zeitschriften für Senioren
► Redaktionen der lokalen Tageszeitungen und 

Anzeigenblätter
► Presse- und Informationsamt der Bundesre

gierung: Welckerstraße 11, 5300 Bonn 1, Tele
fon (0228) 208-1

► Presse- und Informationsstellen der Bundes
ministerien

► Bundeszentrale für politische Bildung
► CDU-Bundesgeschäftsstelle
► Konrad-Adenauer-Stiftung

5. Vorgespräche

Nachdem feststeht, daß eine Veranstaltung oder 
Aktion durchgeführt werden soll und mögliche 
Kooperationspartner angesprochen wurden, 
kann mit der konkreten Vorbereitung und Ideen
sammlung für eine Veranstaltung begonnen 
werden.

Eine gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg

Folgende Entscheidungen sind zu treffen:

► Welcher Etat steht zur Verfügung?
► An welche Art von Aktion wird gedacht?

(siehe Beispiele in dieser Broschüre)
► “Aktionsleiter“/ “Arbeitsgruppe“ bestimmen
► In welchem Turnus trifft sich die Arbeits

gruppe?
► Prüfen, ob Zusammenarbeit mit weiteren Ver

bänden sinnvoll ist
► Abstimmen und informieren: Mitglieder der 

CDU und der Vereinigungen sowie der Kreis
geschäftsstelle

6. Veranstaltungsorte

Unsere Aktionen können an vielen Orten durch
geführt werden. Wichtig ist es, den Veranstal
tungsort vorher persönlich in Augenschein zu
nehmen.

Schauen Sie sich den Ort der Veranstaltung an

sich an:Folgende Orte bieten

► Seniorenheime
► Krankenhäuser
► Kirchen
► Fußgängerbereich
► Märkte

► Einkaufszentren
► Einkaufsstraßen
► Bahnhöfe
► Wohngebiete
► Volkshochschulen
► Großveranstaltungen



7. Finanzierung

Aktionen kosten Geld. Wichtig ist, vorher Klar
heit über diese Fragen zu schaffen, denn nur so 
erreicht man eventuell Vergünstigungen. Hierbei 
sollte mit den Schatzmeistern der CDU zusam
mengearbeitet werden, um alle Vorschriften ein
zuhalten.

Kosten bestimmen Art und Umfang 
der Veranstaltung

Folgende Maßnahmen schaffen Übersicht:

► Kostenplan erstellen (Einnahmen/Ausgaben)
► Möglichkeiten der Fremdfinanzierung prüfen 

(z.B. Zuschüsse von Sponsoren, der öffentli
chen Hand u.ä.)

► Eigenfinanzierungsmöglichkeiten mit der 
Kreisgeschäftsstelle, dem Bundestagsabge
ordneten und dem Landtagsabgeordneten ab
stimmen.

► Objektbezogene Sammlungen (Sachspenden)
► Objektbezogene Spendenkonten (geziel+e 

Spenden z.B. von Firmen)
► Lokale CDU-Vereinigungen ansprechen (z.B. 

Sozialausschüsse der Christlich Demokrati
schen Arbeitnehmerschaft, Mittelstandsver
einigung, Wirtschaftsrat etc.)

► Mengenrabatte erfragen

B Durchführung

1. Vorbereitung

Wenn das Konzept steht, kann die Durchfüh
rungsphase eingeleitet werden.

Alle Termine und Maßnahmen schriftlich 
festhalten

Folgende Aspekte sind wichtig:

► Genehmigung der Aktion durch Polizei, Ord
nungsamt und sonstige Behörden

► Reservierung/Buchung von entsprechenden 
Räumlichkeiten, Freigelände
Dabei zu berücksichtigen:
Platzverhältnisse (Exponate, Besucher) 
Zufahrtswege, Parkmöglichkeiten 
Entstehende Kosten (Miete, Strom, Telefon, 
Reinigung usw.)

► Produktion von eigenen Werbe- und Ankündi
gungsmaterialien

► Sanitätspersonal verpflichten
► Helfer bestimmen -  dabei Zuständigkeiten 

bestimmen für:
Auf- und Abbau
Dekoration
Ordnungswesen
Verteilung von Werbematerial/Canvassing



2. Öffentlichkeitsarbeit

Werbung und die Berichterstattung in den 
Medien ist wichtig. Nur so kann eine breite 
Öffentlichkeit hergestellt werden.

Öffentlichkeit über Thema, Ort und Zeitpunkt 
informieren

Zahlreiche Maßnahmen können ergriffen
werden:

► Vorankündigung
► Presse, Funk, Fernsehen frühzeitig informieren
► Pressemitteilung: verschiedene Versionen in 

zeitlichen Abständen
► Pressekonferenz:

Seniorenpresse
regionale Presse
Anzeigenblätter
überregionale Presse
Rundfunk, Fernsehen
Kommunale Veranstaltungskalender
CDU-Presse

► Anzeigen schalten:
Seniorenpresse
Tagespresse
Anzeigenblätter

► Verteilen von Ankündigungs- und 
Werbematerial/Canvassing:
Flugblätter
Handzettel
Broschüren
Leitfäden

► Folgende Gelegenheiten beachten:
Öffentliche Veranstaltungen 
Sportveranstaltungen
T anzveranstaltungen

► Folgende Orte vorrangig bedienen: 
Einkaufszentren
Straßen
Bahnhöfe
Bürgerhaus
Cafes
Seniorenwohnheime u.ä.

► Direktwerbung durch persönliche Briefe
► Einsatz Lautsprecherwagen
► Aktionsberichterstattung/Aktivierung der Öf

fentlichkeit
► Presse, Funk und Fernsehen persönlich zur 

Aktion einladen und betreuen. Pressematerial 
bereithalten:
Waschzettel mit kurzen Informationsstichwör- 
tern
Erstellung professionellen Fotomaterials 
Aufzeichnung der Aktion auf Video 
Bereitstellung von Infomaterial



Nachbereitung
Genauso wichtig wie die Aktion selbst ist ihre 
gründliche Nachbereitung. Nur so können Stär
ken in Zukunft noch mehr betont und Fehler 
ausgemerzt werden.

1. Dokumentation der Aktion

Am Anfang der Auswertung steht die Bestan 
aufnahme.

Messen Sie den Erfolg der Veranstaltung

Kriterien sind:

► Teilnehmerzahl
► Aufschlüsselung der Teilnehmer
► Dauer
► Bürgerbefragung über Aktion
► Vergleich vorher/nachher (anhand von Daten 

und Fotomaterial)
► Abschlußbericht erstellen und an Presse, Funk 

und Fernsehen versenden (Fotomaterial ni t 
vergessen)

► Feststellen der Kosten
► Interne Manöverkritik

2. Zielgruppengerechte Streuung der 
Dokumentation

Tue Gutes und rede darüber. Es ist notwendig, 
die Erfahrungen anderen mitzuteilen. Es gibt 
zahlreiche Personen und Einrichtungen die sich 
für Aktionen vor Ort interessieren. Nachahmung 
ist erwünscht.

Teilen Sie den Erfolg Ihrer Veranstaltung 
anderen mit

Diese Personen und Einrichtungen sollten Sie 
informieren:

► Kommune
► Kreisverband
► Fachöffentlichkeit
► Presse, Funk, Fernsehen
► Mitbürger (Kurzfassung/

Hauswurfsendungen)
► CDU-Bundesgeschäftsstelle

Diesen Inhalt sollten Sie vermitteln:

► Vergleich vorher/nachher
► Zusammenstellung aller relevanten Daten
► Erfahrungsbericht
► Ausführliches Bildmaterial
► Bürgerbefragung über Aktion
► Hinweise zu künftigen Aktionen
► Kontaktadressen/Ansprechpartner



3. Fazit und politische Konsequenzen

Viele Mühe ist vergeblich -  nicht umsonst! 
wenn Anregungen nicht weitergegeben werden. 
Denn es ist nicht nur die Aufgabe der CDU, auf 
Probleme aufmerksam zu machen, sondern ins
besondere ist es ihr Ziel, Lösungen zu erarbei
ten. Erfolgreiche Aktionen geben Anregungen 
für neue Initiativen.

Ihre Empfehlungen sind gefragt

An folgendes ist zu denken:

► Empfehlungen für Kommunal- oder Landespo
litik aus Aktion ableiten

► Empfehlungen an zuständige CDU-Mandats
träger auf Stadt-, Landes- und Bundesebene 
weiterleiten

► Parteipolitische Nebeneffekte der Aktion (Mit
gliederwerbung, Ansprache von Mandatsträ
gern usw.) auswerten

► Einrichtung eines Arbeitskreises für Senioren
arbeit

► Weitere Aktionen planen

Adressen
Seniorenbeauftragte:

Seniorenbeauftragter der 
CDU Deutschlands 
Gerhard Braun MdB 
Konrad-Adenauer-Haus 
5300 Bonn 1 
(02 28) 5 44-1

Senioren-Union Baden-Württemberg 
Alfred Löffler 
Eisenbahnstraße 64 
7800 Freiburg/Breisgau 
(07 61) 3 11 97-98

Senioren-Union Hessen 
Maria Schinzel 
Bürgelstraße 9 
6200 Wiesbaden 
(0 61 21) 52 63 11

Seniorenbeauftragter des
CDU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
Heinz Korbach
Pechlerberg 8
5400 Koblenz-Herchheim
(02 61) 70 15 50



Anschriften der CDU-Geschäftsstellen:

CDU-Bundesgeschäftsstelle 
Konrad-Adenauer-Haus 
5300 Bonn 1 
(02 28) 5 44-1

CDU-Landesverband Baden-Württemberg 
Hohenheimer Str. 9 
7000 Stuttgart 
(07 11) 2 10 43-0

CDU-Landesverband Berlin 
Lietzenburger Str. 46 
1000 Berlin 30 
(0 30) 2 11 60 11-16

CDU-Landesverband Bremen 
Am Wall 135 
2800 Bremen 1 
(04 21) 17 02 24

CDU-Landesverband Hamburg 
Leinpfad 74 
2000 Hamburg 60 
(0 40) 4 60 10 11

CDU-Landesverband Hessen 
Biebricher Allee 29 
6200 Wiesbaden 
(0 61 21) 8 60 61/65

CDU-Niedersachsen 
Böttcherstr. 7 
3000 Hannover 21 
(05 11) 71 10 10

CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen
CDU Rheinland 
Georgstr. 18 
5000 Köln 1 
(02 21) 20 40 10

CDU Westfalen-Lippe 
Max-Eyth-Str. 1 
4600 Dortmund 1 
(02 31) 4 34 61

CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz 
Rheinallee 1a-1d 
6500 Mainz 1 
(0 61 31) 23 38 71

CDU-Landesverband Saar 
Stengelstr. 5/III 
6600 Saarbrücken 3 
(06 81) 5 40 41/42/43

CDU-Landesverband Schleswig-Holstein 
Kastanienstr. 27 
2300 Kiel 1 
(04 31) 66 09-0

Staatliche Stellen:

Bundesministerium für Jugend,
Familie und Gesundheit 
Kennedyallee 105-107 
5300 Bonn 2 
(02 28) 3 38-1



Bundesministerium des Innern 
Graurheindorfer Straße 198 
5300 Bonn 1 
(02 28) 6 81-1

Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung 
Rochusstraße 1 
5300 Bonn 1 
(02 28) 5 27-1

Bundeszentrale für politische Bildung 
Postfach 23 25 
5300 Bonn 1 
(02 28) 51 5-1

Wohlfahrtsverbände:

Deutscher Caritasverband e.V. 
Karlstraße 40 
7800 Freiburg i. Br.
(07 61) 20 01

Deutscher Paritätischer Wohl
fahrtsverband -  Gesamtverband e.V.- 
Heinrich-Hoffmann-Straße 3 
6000 Frankfurt/M. 71 
(0 69) 67 06-1

Deutsches Rotes Kreuz 
Friedrich-Ebert-Allee 71 
5300 Bonn 1 
(02 28) 54 11

Diatonisches Werk der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 
Stafflenbergstraße 76 
7000 Stuttgart 1 
(07 11) 21 59-1

Zentralwohlfahrtssteile der 
Juden in Deutschland e.V.
Hebelstraße 6
6000 Frankfurt am Main
(0 69) 43 02 06-08

Sonstige wichtige Anschriften:

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Postfach 12 60 
5202 St. Augustin 1 
(0 22 41) 2 46-0

Deutscher Städtetag 
Lindenallee 13-17 
5051 Köln-Marienburg 
(02 21) 37 71-1

Deutscher Landkreistag 
Adenauerallee 136 
5300 Bonn 1 
(02 28) 21 10 35

Deutscher Städte- und Gemeindebund 
Kaiserswerther Straße 199-201 
4000 Düsseldorf 
(02 11) 45 87-1




