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Liebe Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

Joachim Ringelnatz, der uns bekannte deutsche Lyriker, Dichter und Maler,
umschreibt Weihnachten so: „Ein Fest naht, ein Fest wie kein anderes. Ein Fest,
dessen Geist die Welt umspannt über Berge und Täler verkündet: Christ ist
geboren.“ So lassen wir uns jedes Jahr berühren von dieser besinnlichen Zeit.
Das vergangene Jahr kommt uns in den Sinn. Auch all die Menschen, die uns
nahe standen. Gute Gründe einfach „Danke“ zu sagen.

Gerade als neu gewählter Landesvorsitzender der Senioren-Union NRW habe ich
vielen für Begleitung und Zuarbeit zu danken. Dies war am Anfang die
entscheidende Hilfe zum Erfolg. Seit meiner Wahl bei der Landestagung am 11.
Juni erlebte ich diese Unterstützung auf vielfältige Weise. So gestärkt freue ich
mich auf unsere zielgerichtete Zusammenarbeit in der vor uns liegenden Zeit.

Zum Innehalten gehört auch zu wissen, dass wir immer auf den Schultern
derjenigen stehen, die vor uns die Arbeit vorangetrieben haben. Mein ganz
besonderer Dank gilt Leonhard Kuckart, der über viele Jahre hinweg das Gesicht
und die Stimme der Senioren-Union NRW war. Danken will ich auch Norbert
Gönnewicht und Bernhard Mihm, die nicht mehr für den neuen Landesvorstand
kandidierten.

Zukünftig sind wir alle noch mehr gefordert unsere Stimme zu erheben und
Verbündete und Akteure zu finden, damit die zentralen Anliegen der Älteren
gehört und vor allem politisch umgesetzt werden. Das ist, aus menschlicher und
christlicher Verantwortung, unsere dauernde Aufgabe und Verpflichtung.

Vor der Besinnlichkeit der Vorweihnachtszeit steht innerparteilich eine wichtige
personelle Entscheidung an. In acht Regionalkonferenzen haben sich die drei
Kandidaten vorgestellt. Wer wird unser neuer Bundesvorsitzender oder unsere
neue Bundesvorsitzende? Das ist gelebte Demokratie.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und überhaupt allen Mitgliedern eine schöne
Zeit im Advent besinnliche Tage zu Weihnachten und einen guten Übergang in
das Jahr 2019.

Mit freundlichen Grüßen

Helge Benda


