
Kreisverband Warendorf

AufnAhmeAntrAg
der Christlich -Demokratischen
Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA)
Postfach 04 01 49   
10061 Berlin

ich beantrage die aufnahme in die Cda:

 Herr /  Frau 

Name:  

Vorname: 

Straße:  

PLZ/Ort: 

Geb. Dat.: 

Geb.-Ort: 

Telefon:  

Mobil:  

E-Mail:  

Unternehmen/Ausbildungsstätte/
Gewerkschaft/Mandatsträger:

CDU-Mitglied:   ja   nein

Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehen-
den personenbezogenen Daten sowie der besonderen Arten perso-
nenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG, z. B. politische Meinungen) 
einverstanden. Meine Daten werden nur für die Zwecke der Arbeit 
der Partei erhoben, gespeichert und genutzt. 
Die E-Mail-Adresse kann für den Versand von Einladungen zu 
satzungsgemäßen Versammlungen genutzt werden. Der Versand 
der Einladungen auf elektronischem Wege steht in diesem Fall dem 
Postweg gleich.

 ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der
CDU Deutschlands, den Gliederungen, Vereinigungen und 
Sonderorganisationen der CDU sowie an die Konrad-Adenauer-
Stiftung und der Stiftung Christlich-Soziale Politik - auch per E-Mail - 
genutzt werden. Dieses Einverständnis kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden.

  den  

Unterschrift

Der mensch ist 
wichtiger als 
die Sache

www.cda-kreis-waf.de

SePA-LAStSChrIftmAnDAt
CDA Deutschlands 
Gläubiger-ID: DE20CDA00000124351

 Wiederkehrende Zahlung (Mitgliedsbeitrag) 

Meine bankverbindung lautet: 

IBAN:  DE 

BIC:   

bei der  
    (Geldinstitut, Ort)

Dieses Lastschriftmandat für den Einzug von:

Buchungsart:  Mitgliedsbeitrag

Betrag im Monat: (Mindestbeiträge siehe unten)
 5,00 €    7,50 €   10,00 €   €

Zahlungszeitraum: 
 Quartal    Halbjährlich   Jährlich

Buchungsart:  Aufnahmespende (einmalig  €)

Ich ermächtige die CDA Deutschlands die oben genannten Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschriften einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Geldinstitut an, die von der CDA Deutschlands gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 den 

Unterschrift (Kontoinhaber(in)/Zahlungspflichtige(r)) 

Unterschrift (falls Zahlungspflichtige(r) nicht Kontoinhaber(in)) 

unsere monatlichen mindestbeiträge:
	Familienbeitrag für Ehepartner und Kinder 5,10 €
	Nichtmitglieder der CDU 4,60 €
	CDU-Mitglieder 4,10 €
	Mitglieder, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 2,60 €
	Auszubildende, Schüler/innen, Studenten/innen, Wehr- und Bundesfreiwilligen- 
 dienstleistende, Arbeitslose und bei besonderen sozialen Härten 1,10 €
Im Beitrag ist der Bezug unseres Mitgliedermagazins „Soziale Ordnung“ enthalten. 
Zuwendungen (Mitgliedsbeiträge und Spenden) an politische Parteien sind 
steuerlich als Sonderabgaben absetzbar (§ 10 b EStG). Zuwendungen an Parteien 
bis zu 3.300,- € (zusammenveranlagte Ehegatten bis zu 6.600,- €) können mit 50%, 
höchstens 1.650,- € / 3.300,- € pro Jahr, von der Steuerschuld abgezogen werden 
(§ 34 g EStG). 



Wer wir sind! 
Was wir machen! 
Was wir wollen!

Die CDA ist Bewahrer der christlichen Sozial-
lehre innerhalb der Politik. Sie ist das soziale 
Gewissen der CDU. Sie gehört ins Zentrum 
des Selbstverständnisses der Union.

Christlich-sozial, konservativ, liberal, 
gemeinschaftlich, solidarisch, sozial 
gerecht und freiheitlich geordnet:

Das ist unser Zukunftsauftrag.

Kurze geschichte
Die CDA entstand 1945 als Zusammenschluss 
der christlichen Gewerkschaftler der Weimarer 
Republik. Die CDA stellte sich der Aufgabe, die 
christlich-soziale Idee in den Gewerkschaften, 
Verbänden, Kirchen und der CDU zu repräsen-
tieren.

CDA in der CDu
Die CDA ist eine der Vereinigungen der CDU. 
Wer bei uns mitarbeitet kann Mitglied der CDU 
sein, muss es aber nicht. Unsere Mitglieder 
können jedoch nicht anderen Parteien oder 
Wählergemeinschaften angehören.

CDA in den unternehmen
Gute Politik entsteht nicht allein am grünen 
Tisch. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
kann nur schaffen, wer die Arbeitswelt kennt. 
Wir wollen das Wissen und die Erfahrung der 
Belegschaft nutzen für unsere politische Arbeit. 

CDA: für eine menschliche Arbeitswelt

Die Arbeitswelt wandelt sich: Arbeit wird 
digital und komplexer, neue Tätigkeiten bringen 
neue Belastungen. Die CDA setzt sich für gute 
Arbeitsbedingungen ein: für einen konsequen-
ten Schutz der Gesundheit an Leib und Seele, 
Prävention und Gesundheitsförderung, 
unbefristete Jobs und familienfreundliche 
Arbeitszeitmodelle.

CDA: der mensch im mittelpunkt

Viele beklagen, dass christliche Werte in der 
Politik kaum noch eine Rolle spielen. Die CDA 
misst alles am Credo der Christlich-Sozialen: 
Wir setzen uns dafür ein, dass Deutschland 
solidarisch bleibt, trotzdem jeder Verantwor-
tung für sich selbst übernimmt und Entschei-
dungen möglichst vor Ort bürgernah getroffen 
werden. (Solidarität, Personalität, Subsidiarität).

dafür setzt sich die Cda ein:

	Menschenwürdige Arbeitsbedingungen
	Ausbildung und Arbeit für alle
	Abschaffung der sachgrundlosen 
 Befristung im Arbeitsrecht 
	Paritätische Finanzierung der Kranken-
 versicherung
	Missbrauch von Werkverträgen beenden
	Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: 
 Leiharbeit begrenzen
	Bessere Qualifikation von 
 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
	Bewahrung unseres Sozialstaates bei 
 Bekenntnis zur Leistungsgesellschaft
	Beteiligung der Belegschaft am 
 Unternehmen
	Individuelle, flexible Modelle zur 
 Vereinbarkeit Familie und Beruf
	Gleichbehandlung von Frauen und 
 Männern in der Arbeitswelt
	Rente der Zukunft

erfolge der Cda

	Einführung des Mindestlohns
	Kündigungsschutz
	Mitbestimmung
	Betriebsverfassungs- und Personal-
 vertretungsgesetz
	Erziehungsgeld und Kindergeld
	Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
	Dynamische Rente/Pflegeversicherung
	Duale Ausbildung und Berufsbildungs-
 gesetz
	Arbeitnehmersparzulage


