
 

 
 
 
    Besinnlichkeit und Kerzenschein 

 Adventszeit könnte immer sein! 
 Wo Menschenherzen off’ner sind, 
 sich jeder freut so wie ein Kind. 
 Wo wir des Nachbars Not auch seh’n, 
 und vieles besser dann versteh’n. 
 Ich wünsch‘ Advent mir jederzeit, 
 viel Hoffnung, Mut und Heiterkeit. 

 
      (unbekannte Herkunft) 
    
 
Mit diesem adventlichen Vers möchte ich Ihnen, liebe Seniorinnen und 
Senioren und allen Freunden unserer CDU Senioren Union Eichsfeld von 
ganzen Herzen, auch im Namen meines Vorstandes, auf eine besinnliche 
Adventszeit einstimmen, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie 
alles Liebe und Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen für das Neue 
Jahr 2022 wünschen. 
Ein ereignisreiches Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Es war 
geprägt durch politische Turbulenzen in unserem Freistaat, wie die 
verhagelte Landtagswahl und im Bund die sehr schmerzliche Wahlschlappe, 
die unsere Partei eingefahren hat. Trotz all dieser negativen Ereignisse 
muss die CDU sich für das kommende Jahr 2022 gezielt Personell und mit 
neuen Ideen aufstellen, um das Vertrauen unserer Wählerinnen und Wähler 
zurück zu gewinnen. Es muss mehr untereinander kommuniziert werden, 
damit man weiß wie die Basis tickt.   
 
„Die Wahlergebnisse haben deutlich gemacht, dass die Älteren - trotz 
bedauerlicher Verluste auch in dieser Altersgruppe – nach wie vor die 
treuesten Unterstützer der Union sind. Gegen diese Älteren kann keine Wahl 
gewonnen werden und der fortschreitende demografischer Wandel wird die 
Bedeutung der älteren Generation als wichtigste Wählergruppe noch weiter 
unterstreichen“.   (Zitat unseres Bundesvorsitzenden  
       Prof. Dr. Otto Wulff) 
 
 



 
Durch die kommende Mitgliederbefragung zum künftigen CDU – Vorsitz sind 
wir auf dem richtigen Weg die Basis mitzunehmen. 
 
Das gesundheitliche Wohlergehen unserer Senioren haben wir auch in 
diesem Jahr im Vorstand immer im Blick gehabt. 
So haben wir unsere beliebten Fahrten und Wanderungen auf ein Minimum 
reduzieren müssen. Wenigstens in der Pandemie schwachen Zeit ist es 
gelungen die Bundesgartenschau mit 2 Bussen in Erfurt und auch einen 
Herbstwandertag rund um die Elisabethhöhe nahe Heiligenstadt 
durchzuführen. Alle unsere Mitglieder und Gäste waren froh, sich mal wieder 
untereinander zutreffen und ein paar schöne Stunden zu genießen. 
 
Optimistisch wollen wir für das kommende Jahr wieder Höhepunkte für 
unsere Senioren planen. So steht immer noch unsere 2 Tagesfahrt nach 
Berlin im Raum, auch werden wir eine weitere Busfahrt und natürlich unsere 
Wandertage sowie unser beliebtes Gänseessen in Wingerode planen und 
vorbereiten.   
 
Blicken wir zuversichtlich in die Zukunft für uns, unseren Familien und der 
CDU auch im Eichsfeld, unserer Heimat, und geben ihr als Senioren/in. den 
nötigen Rückhalt!  
  
Ich wünsche Ihnen im Namen unseres Vorstandes von ganzen Herzen, ein 
friedvolles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien sowie alles Liebe und 
Gute für das kommende Jahr, vor allem bleiben Sie gesund. 
 
Ihr 
Harald Siebigteroth 
Kreisvorsitzender der CDU 
Senioren – Union Eichsfeld  
  


