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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit meinem Newsletter vom November erhalten 

Sie einen Rückblick auf ausgewählte Themen und 

Termine der vergangenen Wohen. Der Monat war 

vor allem durch drei Sitzungswochen in Berlin 

geprägt. Ein Höhepunkt war dabei aus meiner 

Sicht ganz sicher die Gedenkfeier zum 25. Jahres-

tag des Mauerfalls mit dem starken Auftritt von 

Wolf Biermann im Bundestag. Außerdem ist in 

Berlin der Bundesfachausschuss Gesundheit und 

Pflege der CDU zu seiner ersten Sitzung zusam-

men gekommen. 

Bei den Terminen, die ich in meinem Wahlkreis 

wahrnehmen konnte, habe ich unter anderem die 

Sprachkurse für Asylbewerber in Erlensee besucht 

und am Runden Tisch des Vereins LaLeLu e.V. teil-

genommen. Der Verein kümmert sich um die 

Belange und die Unterstützung von unheilbar kran-

ken Kindern und ihren Familien und macht eine 

sehr wichtige und unterstützenswerte Arbeit vor 

Ort. 

Herzliche Grüße

Deutschland zu ermöglichen. Es ist sehr beeindru-

ckend, wie engagiert Erlensee ist, um den dort 

lebenden Asylbewerbern, die vor allen Dingen aus 

Syrien und Afghanistan stammen, ein möglichst 

angenehmes und selbständiges Leben vor Ort zu 

ermöglichen. Auch der Bund plant, den Asylbewer-

bern zukünftig schneller und unkomplizierter zu 

helfen. Die Einzelschicksale, von denen ich bei mei-

nem Besuch in Erlensee erfahren habe, haben 

mich sehr berührt. Gerade vor dem Hintergrund 

der Schicksale der Menschen, ist eine unaufgereg-

te und geräuschlose Arbeit vor Ort in den Städten 

und Gemeinden sehr wichtig.

Zusammen mit Bürgermeister Stefan Erb habe ich 

mir ein Bild von den ehrenamtlich organisierten 

Sprachkursen für Asylbewerber in Erlensee 

gemacht. Die Sprachkurse werden wöchentlich 

angeboten und in Eigenregie der Stadt durchge-

führt. Sie sind ein wichtiges Element, um den Asyl-

bewerbern schnell ein Stück Selbstständigkeit in 

Sprachkurse für Asylbewerber 
in Erlensee
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Terminauswahl

3. Dezember 2014 - 16 Uhr
Fachgespräch Telemedizin, Berlin

11. Dezember 2014 - 12 Uhr

Hessischer Krankenhaustag, Darmstadt

Am Sonntag findet in Nidderau die Bürgermeister-

wahl statt. Der CDU-Bürgermeisterkandidat 

Andreas Frenzel stellt sich hier dem Votum der 

Wähler. Ich habe mit ihm zusammen einen Wahl-

stand in Nidderau besucht und gemeinsam für 

seine Wahl am kommenden Sonntag geworben. 

Am Wahlstand war viel Rückenwind zu spüren. Ich 

habe mitbekommen, wie Andreas Frenzel neben 

seinem Beruf einen guten Wahlkampf geführt hat. 

Alles Gute für den Wahltag! 

Runder Tisch bei LaLeLu e.V. 

Bundesfachausschuss 
Gesundheit und Pflege 

Ich konnte an einem sehr intensiven Gespräch am 

Runden Tisch zum Thema „Versorgung unheilbar 

kranker Kinder im häuslichen Bereich - Probleme 

und Lösungsansätze“ teilnehmen. Der sehr enga-

gierte LaLeLu e.V. aus Bruchköbel hatte zu diesem 

wichtigen Thema eingeladen, und alle Teilnehmer 

haben ihre Sicht und Forderungen formuliert. Fünf 

inhaltliche Schwerpunkte bestimmten die Diskus-

sion: Haushaltshilfen in betroffenen Familien, Inte-

grationshilfe in Kindergärten und Schulen, Proble-

matik und Besonderheit der Pflegeeinstufung bei 

Kindern, notwendige Betreuungsleistungen und 

die Bereitstellung notwendiger Hilfsmittel. Vor 

dem Hintergrund, dass der klassische Familienver-

bund oft nicht mehr besteht und häufig auch 

Alleinerziehende ein unheilbar erkranktes Kind zu 

betreuen haben, können sehr schnell extreme 

Belastungssituationen entstehen. Die Inhalte und 

Handlungsempfehlungen, die dort besprochen 

wurden, werde ich als Mitglied des Ausschusses 

für Gesundheit des Bundestages in die politische 

Arbeit einbringen.       www.lalelu-homepage.de

Spahn zum neuen Vorsitzenden des Gremiums 

gewählt. Seine Wahl ist eine sehr gute Entschei-

dung, und ich bin davon überzeugt, dass wir eine 

engagierte Zusammenarbeit haben werden. Ich 

kann an dieser Stelle meine Erfahrungen als 

ordentliches Mitglied des Ausschusses für 

Gesundheit des Deutschen Bundestages einbrin-

gen. Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe 

und dass ich die Positionen der CDU auf diesem 

Weg  bei den Themen Gesundheit und Pflege maß-

geblich mitprägen kann. 

Der CDU-Bundesfachausschuss Gesundheit und 

Pflege hat sich zu seiner ersten Sitzung getroffen. 

Ich wurde erst vor Kurzem von unserem General-

sekretär Dr. Peter Tauber in diesen Bundesfach-

ausschuss der CDU berufen. Dem Bundesfachaus-

schuss gehören rund 40 Mitglieder an. Aufgabe 

der Bundesfachausschüsse ist die Diskussion der 

jeweiligen Themen und die Entwicklung der künfti-

gen Programmatik der CDU. Zu den zentralen Auf-

gabenstellungen gehört auch die Beratung des 

Bundesvorstandes. In der konstituierenden Ver-

sammlung wurde mein Bundestagskollege Jens 

Bürgermeisterwahl in Nidderau 
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