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Der ehrenamtliche Vorstand der Senioren- 
Union CDU Neu-Isenburg hat sich 1992 unter 
diesem Motto ein Ziel gesetzt : Mitzuhelfen, 
dass in einer menschlichen, verantwortungs-
vollen und gerechten Gesellschaft auch ältere 
Menschen eine aktive Rolle spielen und ein 
selbständiges, selbstbestimmtes und mitver-
antwortliches Leben führen können. 

Im kommenden Jahr steht das 25 jährige Jubi-
läum dieser Gemeinschaft an. Seit 1992 findet 
jeden Monat mindestens eine Veranstaltung 
statt. Referenten aus vielen Fachbereichen wie 
Kommunal- oder Landespolitik, dem medizini-

schen Bereich, dem Sozialbereich – kurz, alles, 
was ältere Menschen speziell interessiert,  folgen 
der Einladung, Einblick in ihre Tätigkeit zu ge-
ben und Fragen zu beantworten.

Neben Vorsorgethemen, die für alle Menschen 
interessant sind, gibt es aber auch Referen-
ten, die Bildvorträge aus fernen Ländern, 
 ausführliche Informationen über Astronomie 
und Raumschifffahrt, die Sonne als Energie-
lieferanten, Aufgaben der verschiedensten 

Unternehmen in unserer Stadt und vieles mehr 
„liefern“. Bei allen Veranstaltungen haben 
die Teilnehmer Gelegenheit, sich über aktuell 
interessierende Themen zu informieren und 
persönliche Erfahrungen einzubringen. Sie 
finden Ansprechpartner für Hinweise, die 
für die ältere Generation wichtig sind. So 
 entsteht ein nützlicher Gedankenaustausch 
und die Seniorinnen und Senioren können so 
aktiv die Entwicklung unserer Stadt mitge-
stalten.

Gemeinsame Reisen nach Wien, Dresden, 
Hamburg, Salzburg und mehr sind für die 
 Senioren ebenfalls nicht mehr wegzudenken. 
Selbstverständlich stehen regelmäßig Tages-
fahrten auf dem Programm der Senioren-Uni-
on. Ziele sind beispielsweise Lich, Walldürn, 
Amorbach sowie der Besuch der „Heiligen 
Hildegard“ in Eibingen. Aber auch Besichti-
gungen bei Opel, der ESA, des Flughafens und 
anderen interessanten Unternehmen gehören 
dazu. 

Aber auch das gesellige 
Beisammensein im An-
schluss an die Veranstal-
tungen kommt nicht zu 
kurz. Die Chance, sich 
mit Gleichgesinnten in 
netter Atmosphäre aus-
zutauschen, wird gerne 
genutzt und hilft, dass 
die Bürger nicht verein-
samen.

Neue Freunde und Mit-
glieder sind jederzeit will-

kommen. Auch helfende Hände werden sehr 
begrüßt – momentan besteht aktuell ein Eng-
pass bei der Vorbereitung von Ausflügen.

Jeder, der gerne in unserem netten Kreis mit-
helfen möchte, ist willkommen! Und sollte 
nicht zögern, sich bei der Vorsitzenden, Frau 
Helga Hatzfeld, Telefon: 06102/39714 zu mel-
den, um alles weitere zu erfahren. Denn wie 
sagte schon der Literat Erich Kästner: „Es gibt 
nichts Gutes, außer, man tut es . . .“

„Es gibt nichts  
Gutes, außer  
man tut es . . . ”
Von Petra Bremser www.neu-isenburg.de/Lebensraum/Ehrenamt
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