Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU (EAK) ist eine Sonderorganisation der Unionsparteien und vertritt alle evangelischen Mitglieder von CDU und CSU. Derzeit zählt der EAK über
203 000 Mitglieder.
Bis heute verfolgt der EAK das Ziel, protestantisches Denken und protestantische Überzeugungen in die Unionsparteien einzubringen und Christen zum politischen Engagement zu ermutigen. Es ist für den EAK besonders wichtig, für seine Arbeit Menschen zu gewinnen, die in Kirche
und Politik zu Hause sind.
Wir im EAK Kreisverband Rems-Murr sehen eine große Notwendigkeit, das christliche Profil
unserer Partei wieder zu schärfen und dabei aktiv mitzuwirken. Folgende Themen beschäftigen
uns zurzeit in verschiedenster Weise: Familie und Erziehung, Menschenwürde am Anfang und
am Ende des Lebens, Religionsfreiheit und Christenverfolgung, sowie der Erhalt der christlichen
Werte in Politik und Gesellschaft. Außerdem wollen wir generell die Umsetzung christlicher
Maßstäbe und Werte in der CDU unterstützen und fördern, durch Einflussnahme in Gremien der
Partei und in regelmäßigen Gesprächen mit den verantwortlichen Politikern.
Um unkompliziert mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, haben wir einen E-Mail-Verteiler eingerichtet. Dort informieren wir Sie über unsere aktuellen Aktivitäten, öffentlichen Äußerungen, und
Sie erhalten die Einladungen zu unseren Veranstaltungen.
Wenn Sie daran interessiert sind, dann schreiben Sie mir bitte eine kurze Mail an
david.mueller@cdunet.de und ich nehme Sie gerne in unseren Verteiler auf.
Wir wollen aber nicht nur informieren und diskutieren, sondern auch einander kennenlernen,
miteinander sprechen und gemeinschaftlich Fragen und Probleme erörtern und Lösungsvorschläge erarbeiten. Wenn Sie Sich für unsere Themen interessieren, dann sprechen Sie uns einfach an. Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Die Mitglieder unseres Vorstands finden Sie unter www.eak-rems-murr.de. Sollten Sie jemanden
kennen, nehmen Sie einfach direkten Kontakt auf.
Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes wieder mehr in den Vordergrund rückt. Denn dies war nicht nur erfolgreich in der Vergangenheit, sondern ist für die Menschen in unserem Land auch das Beste für die Zukunft.
Mit freundlichen Grüßen!

David Müller
Kreisvorsitzender des EAK Rems-Murr
Hauptstr. 102, 71364 Winnenden
Tel. 07195 946453
david.mueller@cdunet.de

