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Ortsvereinigung Liederbach am Taunus

An unsere
Mitglieder / Freunde und Unterstützer
Liederbach, 16. Januar 2020
Liebe/r Frau / Herr,
der Vorstand der Senioren-Union und ich wünschen Ihnen für das neue Jahr Gesundheit, viel Gelassenheit und Zuversicht.
Beim Rückblick auf das vergangene Jahr sehen wir natürlich zuerst unsere eigenen Befindlichkeiten: wie gehen wir mit unserer Gesundheit um, wie hat uns diese beeinflusst, geprägt und vielleicht sogar verändert?
Jedem stellt sich die Frage: was bindet mich, womit identifiziere ich mich, was kann ich aus meiner
Sicht zum Besseren verändern? Unser aller Kernanliegen ist und bleibt Respekt voreinander, lernen von und miteinander. Die Welt ist sicher eine andere geworden. Aber auch die Menschen
bleiben nicht die gleichen. Wir sollten uns die Fähigkeit bewahren, das eigene Leben mit seinen
Schwächen und Stärken verändern zu können
Die politischen Schlagzeilen des Jahres waren geprägt durch Auswirkungen des Klimawandels, wieder erstarktem Nationalismus, nationaler Überheblichkeit, Abschottung und Alleingängen, Antisemitismus, Rassismus und von individueller, sowie kollektiver hasserfüllter Menschenverachtung.
Ein großer Teil der jüngeren Generation hat uns mit ihrer ökologischen und sozialen Zukunftshaltung aufgewühlt. „Greta-Jünger“ gegen „Klimasünder“, diese beiden Begriffe erhitzen die Gemüter. Der Dürresommer hat Deutschland gezeigt, dass die Veränderungen nicht nur ferne Länder
betreffen. Von allen wird nun der Klimawandel als ein gesamtgesellschaftliches Problem thematisiert und nicht mehr nur als naturwissenschaftliches Phänomen gesehen. Die Klimadebatte
braucht eine realistische Diskussion über die richtigen Instrumente. Das beiderseitige Beharren
„wir müssen“ und „wir müssen nicht“ führt uns nicht weiter.
Diese Themen werden uns im neuen Jahr weiter begleiten und auch der Senioren Union Liederbach genug „Diskussionsstoff“ liefern.
Mit diesem Brief informieren wir Sie über unsere Aktivitäten im Jahr 2020. Außerdem bitten wir
Sie den Jahresbeitrag bis zum 31.03. 2020 auf das angegebene Konto der Senioren Union des Main
Taunus Kreises zu überweisen (gilt nur für Mitglieder, die nicht gleichzeitig CDU-Mitglied sind).
Abschließend noch eine Bitte. Bei besonderen Ereignissen, z.B. Krankenhausaufenthalt etc. oder
wenn Hilfe benötigt wird, bitte ich Sie, uns zu informieren über Frau Dietlinde Guth, Tel. 06196671795 oder Frau Ursula von Halasz, Tel. 06196-29489. Im Übrigen bleiben Sie wachsam, die Trickbetrüger

sind unverändert aktiv. Neuerdings geben diese sich als „Seniorenberater“ der Gemeinde, oder als Beauftragte der Wasserwerke aus.

Mit den besten Wünschen zum neuen Jahr und freundlichen Grüßen
Ihr

Anlagen: 1. Veranstaltungen und Termine 2020 (Rückseite)
(Günter Ramge)

2. Aufforderung zur Beitragszahlung für 2020

