mitglied werden

Erfolg steckt an

DIE FRAUEN-UNION

Im Fensterkuvert ausreichend frankiert an:

Frauen-Union Bayern
Franz Josef Strauß-Haus
Mies-van-der-Rohe-Str. 1

80807 München

Ein herzliches Grüß Gott!

Eingerahmtes Feld bitte nicht beschriften!

Wichtiger Hinweis: Mit dem Beitrag mindern Sie Ihre Steuerschuld! Sie
bekommen jährlich die Hälfte des Betrages, maximal 1.650 E (Alleinstehende
825 E), vom Finanzamt zurück (§ 34 g EStG).

Übersteigen Ihre Beiträge und Spenden die Grenze dieser besonderen
Steuerermäßigung, können zusätzlich bis 1.650 E (bei Zusammenveranlagung
bis 3.300 E) nach § 10 b EStG steuermindernd als Sonderausgaben geltend
gemacht werden.

Unterschrift der Orts-/Kreisvorsitzenden

Bearbeitung durch den Orts-/Kreisverband. Aufnahme beschlossen.

Orts-/Kreisverband

Beschlussdatum

Orga-Nr. Kreisverband


Bearbeitung durch die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle

Mitglieds-Nr.		

Bearbeitungsvermerk

Liebe Damen,
die Frauen-Union Bayern ist
mit über 23.500 Mitgliedern
die größte Arbeitsgemeinschaft
der CSU. Sie ist unverzichtbar
für die Zukunftsfähigkeit einer
modernen, weltoffenen und
wertorientierten Volkspartei.
Unser Ziel ist es, Frauen für die
Politik zu begeistern, sie gezielt zu fördern, und sie zu motivieren sich für ein politisches
Mandat zu bewerben. Als großes Netzwerk unterstützen wir
Frauen beispielsweise mit unserem sehr erfolgreichen Mentoring-Programm auf dem Weg in die Politik. In unseren
engagierten Kreis- und Ortsverbänden werden Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zu verschiedensten
Themenbereichen veranstaltet. Ob Wirtschaft, Finanzen, Inneres, Umwelt, Landwirtschaft, Kultur, Bildung oder Soziales - alle Politik ist auch Frauenpolitik!
Gemeinsam setzen wir uns als Frauen-Union für Frieden und
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ein und arbeiten für
unsere lebens- und liebenswerte Heimat Bayern!
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie sich für die
Anliegen der Frauen in unserer Gesellschaft, in der Politik
und in unserer Partei engagieren!
Herzliche Grüße
Ihre
Ulrike Scharf, MdL
Landesvorsitzende der Frauen-Union Bayern
Staatsministerin a.D.
Impressum:
Frauen-Union Bayern
CSU-Landesleitung
Franz Josef Strauß-Haus
Mies-van-der-Rohe-Str. 1
80807 München
Landesvorsitzende:
Ulrike Scharf, MdL

Telefon 089/1243-224
Telefax 089/1243-4224
fu@csu-bayern.de
www.fu-bayern.de
www.facebook.com/fubayern
V.i.S.d.P.:
Annika Trautner
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Antrag auf Mitgliedschaft

Wir wollen

ziele erreichen

zukunft planen

Ja, ich will, dass die CSU weiblicher wird
und beantrage die

o Frauen-Union und CSU-Probemitgliedschaft

Wir Frauen…

Frauen in der Politik…

Ich werde kostenloses Probemitglied in der CSU für 2 Jahre.*1

Die Frauen-Union…

18,40 €

o Frauen-Union Zusatzmitgliedschaft

6,10 €

o Frauen-Union Alleinmitgliedschaft

18,40 €

Ich bin bereits CSU-Mitglied und möchte zusätzlich der Frauen-Union beitreten.
Ich möchte der Frauen-Union beitreten.

o Individualbeitrag

€

Ich zahle freiwillig einen erhöhten Beitrag,
um mehr für meine örtliche Frauen-Union zu tun.

o Frauen-Union und CSU-Kombimitgliedschaft

Ich möchte sowohl der CSU als auch der Frauen-Union beitreten.

86,10 €

*1 Volles Teilnahmerecht, aber kein aktives Stimmrecht bei CSU.
Nach 2 Jahren geht die Probemitgliedschaft in eine Vollmitgliedschaft über.

Titel, Vorname, Name
Ortsteil, Straße, Hausnummer
Postleitzahl

• haben durch unsere vielfältigen Lebenssituationen und
Biographien Erfahrungen, von denen die Politik
entscheidend profitiert. Eine erfolgreiche Politik braucht
sowohl männliche als auch weibliche Sichtweisen.

• packen motiviert dort an, wo etwas in Bewegung
kommen soll und muss.
• stehen für Gleichberechtigung, sowie sozialen und
wirtschaftlichen Vorsprung.

• müssen unsere Netzwerke und Organisationsstrukturen
ausbauen, um eine angemessene Präsenz in der Politik
zu erreichen. Denn nur gemeinsam können wir erfolgreich unsere Interessen vertreten und durchsetzen.

• integrieren und motivieren auf allen politischen und
gesellschaftlichen Ebenen für ein besseres und erfolg-
reicheres Miteinander.

• beeinflussen und verändern alle öffentlichen Strukturen
und Bereiche nachhaltig - natürlich auch weit über die
Parlamente hinaus.

• treten ein für gleiche Chancen und Möglichkeiten
für Frauen in Politik, Arbeitswelt und Gesellschaft und
schaffen somit handfeste Wettbewerbsvorteile.

• ergreifen die Chance, Politik und Gesellschaft durch
eigene Ansätze und einen eigenen Stil zu bereichern.
• verschaffen uns Gehör, um unsere Interessen auf allen
Ebenen angemessen zu vertreten.

• bewirken durch ihr Engagement einen Wandel in der
politischen Kultur und tragen somit dazu bei, Politik für
Frauen attraktiver zu gestalten.

Wohnort

• ist die weibliche Kraft innerhalb der CSU.
• spricht alle Frauen an. Die Vielfalt unserer persönlichen
und beruflichen Hintergründe ist gleichzeitig unsere
Basis und unser Potential: Die Frauen in der FrauenUnion stehen für Kreativität und Innovation. Wir können voneinander lernen und miteinander wachsen.
• ist ein Netzwerk von Frauen für Frauen. Unser Ziel ist
es, dass Frauen den Platz einnehmen, der ihnen zusteht – in der Politik, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz und natürlich in der Familie.
• unterstützt und ermuntert Frauen, die politische
Verantwortung übernehmen möchten, auf ihrem
Weg in die Politik.

• schaffen Netzwerke für Frauen, die für alle Beteiligten
Vorteile bringen.

• schult und fördert Bewerberinnen für Ämter und
Mandate durch aktiven Erfahrungsaustausch, Informationsfluss und Mentoring.

• wissen, dass mit erfolgreicher politischer Präsenz Verantwortung und Gestaltungsmacht verbunden sind, die sich
Frauen und Männer teilen müssen.

• motivieren als authentische Vorbilder andere Frauen,
ihr Bestes zu geben und zu den Besten zu gehören.

• steht für Solidarität, Offenheit, Akzeptanz und Toleranz unter Frauen.

www.fu-bayern.de

www.fu-bayern.de

www.fu-bayern.de

Geburtsdatum		

Telefon

E-Mail

Diese Erklärung gilt bis auf Weiteres. Ein jederzeit möglicher Widerruf erfolgt schriftlich.
Ich erkenne die Geschäftsordnung der Frauen-Union sowie die Grundsätze und die Satzung der CSU an. Ich gehöre keiner konkurrierenden Partei an. Ich beantrage hiermit die
Aufnahme in die Frauen-Union der CSU. Meine Angaben werden von der Frauen-Union
sowie der CSU oder deren Beauftragten nur zum Zwecke der Parteiarbeit gespeichert und
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verwendet.
Ich willige in die Nutzung meiner Daten zum Zwecke der Mitgliederkommunikation ein.
Weiterführende Informationen zum Datenschutz (u.a. Rechtsgrundlagen, Dauer der Speicherung, Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung, Beschwerderechte) finden Sie
unter www.csu.de/datenschutzinformationen

Datum		

Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat für den Jahresbeitrag

Ich ermächtige die FU, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FU auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Name des Kontoinhabers (falls abweichend)
Kreditinstitut

DE
IBAN

Diese Erklärung gilt bis auf Weiteres. Ein jederzeit möglicher Widerruf erfolgt schriftlich.

20
Datum der Unterschrift
Unterschrift des Kontoinhabers
Wichtig! Mandat nur gültig mit Datum und Unterschrift.

Rechtzeitig vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird Sie die FU über den
Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten und Ihnen Ihre Mandatsreferenz mitteilen.

