
MARILIES
thank you





MARILIES
thank you

10th anniversary of the Summer Academy



Liebe und stets wirkungsvolle Mitstreiterin für die Belange der ESU, 
Liebe Marilies,

Denke ich heute an die kommende Sommerakademie, so eilen meine Gedanken zurück ins Jahr 2008. Du hattest 
mir damals in einem Gespräch, dass ausschließlich der Weiterentwicklung unserer ESU diente, dringend ans Herz 
gelegt, innerhalb unserer Gemeinschaft ein jährlich wiederkehrendes Treffen zu organisieren, bei dem wir uns die 
notwendige Zeit nehmen, um Grundsatzfragen der europäischen Politik auf dem Wege zu einer EU auszudiskutieren.

Unvergessen bleibt mir, dass Du mir während unseres Gedankenaustausches eine Aussage vom damaligen Kardinal 
Ratzinger, wenige Tage vor seiner Wahl zum Papst Benedikt XVI.,  übermitteltest, in der er im Hinblick auf die wer-
dende EU zwei Kerngedanken seinen Zuhörern nahe bringen wollte, die in ihrer Wirkung zu einem Handlungsauftrag 
an uns alle führten, den wir unverzüglich in die Tat umsetzen konnten dank Deiner starken Vernetzung in Österreich. 
Diese beiden Grundgedanken von Ratzinger lauten: „Eine Gemeinschaft, die auf Dauer existieren will, braucht eine 
Identität und eine Seele.“

Die Antwort auf die Frage, die sich sofort stellt: „Und wer hilft uns in unserer Arbeit, die Botschaft des Kardinals zu 
verwirklichen?“ war die Geburtsstunde unserer ‚SOMMER-AKADEMIE‘ in Wien. Hier finden wir bei der ‚Politischen 
Akademie der ÖVP‘ die Oase, in der wir die Ruhe finden, die wir benötigen, um mit Hilfe der Wissenschaft, der 
Theologie und der Wirtschaft darüber nachzudenken, wie wir eine Straße in die Zukunft Europas bauen, damit diese 
begehbar bleibt.

Heute, 10 Jahre später, empfinden wir alle in der ESU, wie großartig Deine damalige Vision war und noch immer ist!

Nimm daher unseren aufrichtigen Dank für Dein Werk, dass unsere ESU bis heute entscheidend prägt, und das wir 
Deinem unermüdlichen Schaffen verdanken.

Liebe Marilies, die deutsche Senioren – Union übermittelt Dir als ihren Dank jenen schlichten Satz, der aber zugleich 
Ausdruck höchster Anerkennung ist:

„Frau Dr. Marilies Flemming hat sich um die Europäische Senioren. Union verdient gemacht!“

Dein dankbarer Wegbegleiter

Dr. Bernhard Worms





Justo reconocimiento de gratitud a Ms. Marilies Flem-
ming, por dedicación y aportación política, de humanis-
mo cristiano para una Sociedad de Bienestar y Relación 
Intergeneracional.

Moltes felicitats.

Mª. Teresa Guañabens-José Mª. Regás
Units de la Gent Gran. Catalunya, Spain

Chère Marilies,

Grâce à toi et au merveilleux accueil de Vienne, les 
Seniors de l’Union Européennes ont pu avancer dans la 
réflexion et transmettre les idéaux qui sont les leurs 
dans la construction de cette Union Européenne tou-
jours en marche.

Pleine de dynamisme, tu nous a représentés dans 
toutes les instances où nous pouvons faire progresser 
la reconnaissance des besoins et de l’expérience des 
Aînés. Le “vivre ensemble” en soulignant la valeur de 
chaque être humain est une priorité que nous devons 
continuer à défendre et nous sommes certains que tu 
nous soutiendras inlassablement.

Merci, chère Marilies, pour tout ce que tu es, bonne 
route et à bientôt.

Elisabeth Dispaux Cornil,
Aînés du cdH , Belgium



Dear Ms. Marilies Flemming

I consider myself very lucky to come to know you the 
last five years either at the Summer Academy  Vienna 
or other activities of ESU and I admire the passion you 
put in all the Tasks that you undertook so they can be 
achieved in a perfect way , which of course were carried 
out perfectly.

You were always there to help  guide and advise what 
were supposed to do  with a sweet smile on your face. 
I personally thank you dear Marilies for all the advice 
and guidance you gave me these last five years. Great 
thanks for all you have done for ESU.

I wish you health, happiness and prosperity. May the 
Blessings of God  at All Times and  Always be with you.

With great respect

Pambos Georgiades
Cyprus Seniors

Dank

Für all die Jahre als österreichischer Minister, für die 
Umwelt, für die Familie, für den Verbraucherschutz. 
Wichtige Themen für Christdemokraten!

Für all die Jahre als Mitglied des Europäischen Par-
laments und für die richtige Einstellung gegen Atom-
kraftwerken, und vor den Rechten der Frauen!

Für all die Jahre als treibende Kraft und Vizepräsident in 
der Europäischen Senioren Union. Dabei alle Sitzungen 
von Präsidium und Exco und vor allem die Sommeraka-
demie in Vienna, die immer perfekt organisiert ist!

Vielen Dank

Noëlla Jacobs
CD&V – Senioren Belgien



Dear Marilies,

During already many years I have had the privilege to work alongside with you within the European Seniors’ Union. 
During countless work meetings, grand congresses and other festive occasions – and not least a decade of rewarding 
ESU Summer Academies perfectly organised by you and your good team at Vienna’s Political Academy – I was lucky 
to be among those who could draw from your vast experience in various fields of life and politics.

To learn about your uncompromising views about the critical importance of upholding Christian values to allow for 
a good human life in our European societies, well, that has always been more than a privilege. Indeed, it has been a 
mere pleasure and a source of great inspiration.

It is with true respect and sincere thankfulness that I congratulate you to your many great achievements - as Federal 
Minister of Austria, Member of European Parliament, President of European Women’s Union and last but not least: an 
unflagging champion for the cause of Europe’s aging population and all its senior citizens.

I do so together with my very best wishes for you and your close ones in the years to come.

Alles gute und liebe, Marilies, und auf wiedersehen!

Leif Hallberg
Kristendemokraterna - Sweden



The CDA Seniors from The Netherlands thank Marlies 
Flemming von ganzem Herzen for all she has done for 
the ESU!

Lenny Geluk & Monique Vogelaar
CDA Senioren – the Netherlands

Sehr geehrte Frau Dr. Marilies Flemming,

Mit der Teilnahme auf der 10.Ausgabe der ESU-Somme-
rakademie in Wien ist für mich massgebend die Begeg-
nung mit der Frau Dr. Marilies Flemming.

Ihre herzliche und offene Bewillkommen erweckt in den 
Besuchern seine Bezauberung aus der Gottesgabe unse-
res Seinorenzusammentreffen, die für uns mit der Liebe 
und Sorgfalt vorbereitet worden ist.

Vielen Dank und Gottes Segen, liebe Marilies

Václav Roubal
SKS Tschechische Republik



Dear Marilies,

After the velvet revolution in 1989 we have started to 
build a civic society based on principles of the re-es-
tablished democracy. Many civic organizations were  
founded thanks to the volunteer activities of their mem-
bers. Just in that time our SKS (Association of Christian 
Seniors) has been founded by seniors in liaison on their 
activities and experiences from the pre-WWII period as 
well as from a short period 1945 - 1948.

We are remembering with a deep thankfulness your in-
tensive support of our new organization, always sharing 
our joy with our successes, always ready to help us by 
your experiences, always prepared to meet us in person.

It is a great pleasure for us to appreciate your human 
and professional approach, your graciousness and op-
timism.

We wish you good health and joy of your future life.

Lidmila Němcová,
President, Association of Christian Seniors
Czech Republic

Verehrte Ministerin, 
liebe Frau Marilies Flemming,

Sie haben sich in Ihrem langen politischen Leben auf 
so vielen Gebieten erfolgreich nicht nur für die Fragen 
und Probleme der älteren Generation eingesetzt. Als 
Mitglieder unserer Europäischen Senioren Union (ESU) 
haben wir am Beispiel der zahlreichen „Sommerakade-
mien“ miterleben dürfen, mit welchem Engagement und 
welcher Überzeugungskraft Sie an diese Arbeit gegan-
gen sind.

Durch Ihren Einsatz ist das jährliche Treffen an der Poli-
tischen Akademie zu einer nicht mehr wegzudenkenden 
Institution innerhalb der Mitgliedsverbände der Europäi-
schen Senioren Union geworden.

Dafür herzlichen Dank und höchste Anerkennung.

Freundliche Grüße
Claus Bernhold



Danke Marilies  
Du bist eine grosse Österricherin und leidenschaftliche Europäerin!

Für uns im Seniorenbund war es ein Glücksfall, dass wir Dr. Marilies Flemming nach ihrer erfolgreichen Zeit als 
Umweltministerin und Europaabgeordnete für ein Engagement im Seniorenbund gewinnen konnten. Als Europa-
beauftragte des Seniorenbundes hat sie sich aktiv im Präsidium und Exekutivkomitee der ESU mit ganzer Tatkraft 
eingebracht und an vorderster Front in der Europäischen Volkspartei zum Wohle der älteren Generationen mitgewirkt. 
Im Mittelpunkt ihres Denken und Handelns als überzeugte Österreicherin und zugleich leidenschaftliche Europäerin 
stehen bei Marilies immer die Erhaltung des Friedens in Europa, das generationenübergreifende Miteinander von 
Jung und Alt sowie der Schutz der europäischen Werte in unserer Welt.

Mit der ESU-Sommer Akademie setzte Marilies Flemming einen Meilenstein für eine europäische Seniorenpolitik. In 
der einzigartigen Atmosphäre der Politischen Akademie in Wien tauschen sich nun schon seit 10 Jahren die führen-
den christdemokratischen Seniorenorganisationen Europas zu den großen Themenfeldern aus und entwickeln jedes 
Jahr die strategischen Eckpunkte der gemeinsamen Arbeit. Liebe Marilies, der Österreichischen Seniorenbund ist Dir 
für Deine einzigartigen Leistungen zu großem Dank verbunden und wünscht Dir noch viele, viele Jahre ein erfülltes 
Leben in Gesundheit und Zufriedenheit!

Für den Österreichischen Seniorenbund
Ingrid Korosec, Präsidentin
Heinz K. Becker, Generalsekretär



The inspiring presence of Marilies in ESU has been 
constructive. Knowledge, wisdom, intelligence and 
kindness have always been a beacon of brightness in 
the decisions taken by the Presidium and the Executive 
Committee. She has undertaken missions and she re-
presented ESU in the most effective way. We thank you, 
dear Marilies, and we will always have you as a role mo-
del. We thank you for the honour and the joy of working 
together for so many productive and constructive years 
working always for a better and decent living of the 
elderly Seniors of Cyprus. We wish you, dear Marilies, 
longevity, full of joy, health and happiness.

Antonios C. Demetriades – President
Costas Matsoukaris – Vice-President
Pambos Georgiades – Member Central Committee
Senior Citizens Organization of Cyprus

Dear Ms. Marilies Flemming!

Ten years ago, when the first Summer Academy was held, we 
organized a Nordic Seniors Conference in Estonia, where you 
also participated.  Our party seniors have not had more con-
tact with you, but they remember you from this conference 
as a brilliant and active personality.

But I have participated personally in nine Summer Acade-
mies. Every year I wait for the end of June to travel to Vienna 
for this event. You’ve been in the heart of organizing their 
summer academies and have always been some fantastic 
events. Those who have visited them once will always want 
to come back here.

Nine years ago, when I was first elected to the ESU presiden-
cy, you were there to support me and Your support has always 
been felt and very important. Our Pro Patria Seniors thank 
you for what you have done for the seniors, and I personally 
thank you for the support and support you have given me and 
wish you continued energy and action.

Best regards,

Ann Räämet
President of the Seniors´ Association of Pro Patria
Estonia | Vice-President of the ESU



Sehr geehrte Präsidentin, geschätzte Frau Bundesministerin, liebe Marilies,

Deine erfolgreiche Arbeit für die Europäische Frauen-Union, Dein wertvoller und beherzter aktiver Einsatz als Bundes-
ministerin für Umwelt, Jugend und Familie und letzthin die vielen Jahre als Vizepräsidentin der Europäischen Seni-
oren-Union und Seele der Sommerakademie Wien und  einige private Begegnungen  mit gemeinsamen Verwandten, 
das ist es, was ich mit Dir liebe Marilies, verbinde.

Dein Engagement in den verschiedensten Bereichen war und  ist für Dich Herzensangelegenheit, das spürt man. 
Mit Deinem Charme, aber ebenso mit Sachkenntnis und Hausverstand, der notwendigen Beharrlichkeit und Deinem 
christlichen Rückgrat   hast Du immer wieder gute Politik gemacht. Auch Dein feiner, sonnengereifter Humor hat 
viele Widerstände überwunden. In all den Jahren Deiner politischen Tätigkeit hast Du für Österreichs und Europas 
Menschen und letzthin vor allem Senioren viel Positives geleistet und dafür viele Herzen gewinnen können.

Ich wünsche Dir viele glückliche Tage, die nun Dir und deiner Familie gehören und noch viele gute Begegnungen auf 
Deinem Weg!

In herzlicher Verbundenheit

Christine von Stefenelli



Dear Mrs. Marilies!

From the name of Public Union of Belarusian Pensioners 
and from me personally, I want to say you THANK YOU 
VERY MUCH for the such useful initiative as Political 
Academy in Vienna. I was at these events 4 times and 
it was very grateful and useful for me!! The common 
atmosphere, topics and interesting participants were 
tuning me to the constructive and creative activity at my 
country and countries of Eastern Partnership. Factually, 
thanks of such initiatives as Political Academy we can 
to join any Seniors organizations at Eastern Partnership 
countries - you and your colleagues are learning me to 
start such initiatives and we can to do it!!

Also, I want to specify the constant warm atmosphe-
re of Political Academy! I very pleasure to meet with 
my friends and colleagues at the such beautiful City!! 
Thanks to you for it once again!!! I am very hope that 
your initiative will continue and we will take part in it 
in future!!

Best regards,

Tatsiana Zelko

Dear  Ms. Flemming,

Our seniors, united under  flag of Homeland Union-Li-
thuanian Christian Democrats, would like to express 
sincere gratefulness to you for  your remarkable devoti-
on to generous mission of Summer Academy. The Aca-
demy helps to foster the warm human ties and co-ope-
raton between persons and countries, to strengthen our 
hopes that contemporary and future generations will 
live in the peaceful and prosperous Europe. We wish you 
happiness and every success in your further activities.

Sincerely,

Žibartas Jackũnas
Chairman of HU-LCD
Seniors’ Community



Liebe Marilies,

Im Namen der CSV-Senioren, der Unterorganisation der Christlich-Sozialen Volkspartei aus Luxemburg, möchten wir 
Dir unseren aufrichtigen und herzlichen Dank ausdrücken für Deine Tätigkeit seit 10 Jahren im Interesse der ESU.

Ohne Dich, ohne Deinen Einsatz, ohne die jährlichen Treffen in der Sommerakademie in Wien, wäre unsere Mitglied-
schaft in der ESU schon seit etlichen Jahren unerheblich.

Durch Deine Mitgliedschaft im Europäischen Parlament ermisst Du bestens wie und wo die ESU dazu beitragen kann, 
die Lage der Senioren in der EU zu verbessern und die Diskriminierung der Bürger aufgrund des Alters zu bekämpfen.

Die letzten Europawahlen haben in zu vielen EU-Mitgliedstaaten, leider bewiesen, dass die Tendenz, älteren Wählern 
den Anspruch auf ein politisches Mandat zu vermiesen, nicht zur Stärkung unserer EVP-Parteien beiträgt. Für eine 
wirksame Politik ist nicht nur Jugend und Dynamik, sondern auch Alter und Erfahrung erforderlich. Das hast Du 
bewiesen und genau deshalb möchten wir Dir hiermit unseren Glückwunsch und unsere Anerkennung übermitteln, 
mit unserer Hoffnung, wenigstens noch 10 Jahre in der ESU auf Deinen Einsatz zählen zu können.

Clode Carbon  und Astrid  Lulling 
Vizepräsidentinnen der CSV-Senioren  und  Delegierte bei der  ESU



Dear Ms. Flemming,

You have been inevitably connected with our Summer 
Academy in Vienna. Ten years of our meetings here pro-
ve your active cooperation and stimulation of the move-
ments for the seniors in political parties all over Europe. 
Also the seniors of the ‘Nsi – New Slovenia – Christian 
Democrats’ took part in  the Summer Academy for se-
veral times and we have been witnesses to follow the 
contents and your  determined words. We are grateful 
for your contribution and support to European national 
democratic parties. Your clear and determined words are 
a stimulation for more intensive and active social work 
in our neighbourhood.

Thank you very much for your contribution, Ms. Flem-
ming. We wish you healthy life  and a lot of energy for 
further activities connected with seniors all over Europe.

God bless you!

Ernest Margon, Member of the Executive 
Committee ESU | Seniors of NSi – New Slovenia – 
Christian Democrats

Sehr verehrte, liebe Frau Dr. Flemming!

Sie haben stets die Interessen der Senioren in der ESU 
sowie in verschiedenen EU-Institutionen gezielt und ak-
tiv verteidigt. Sie haben einen unschätzbaren Beitrag zur 
Durchführung der Sommerakademien in Wien geleistet.

Durch Ihr Vorbild haben Sie bewiesen, dass Jahre und 
gesundheitliche Probleme kein Hindernis für ein aktives 
Leben sind. Ihre Reden sind stets sehr direkt und emoti-
onal. Wir wünschen Ihnen auch künftig Schaffenskraft, 
die wir an Ihnen so bewundern, und viel Gesundheit. Vor 
allem aber wünschen wir Ihnen auch weiterhin Gottes 
Segen und Geleit.

Dr. Guna Putnina
Vorsitzende der Union der Christlichen Senioren 
Lettlands



I know S.E. Marilies Flemming many years as a women, which worked in favour of people and solution of their pro-
blems. After Velvet Revolution in our country, as a vice chairman of government of Czech and Slovak Federal Repu-
blic, I followed her excellent activities of Minister for ecology, youth and family in Austria. In this time she was also 
President of European Movement of Woman and later also many years very active deputy of European Parliament.

Since she was Vice-President of ESU, I met her regularly on the conferences and meetings, in particular on the 
regular Summer Academy in Wien. I am persuaded, that all hers activities, and many others, will better evaluate her 
friends and colleagues, therefore I should add only briefly my personal experience with her.

She was always full of love and smile, friendly and kindly. I always agreed with her ideas in lectures and discussions, 
she was always politically “incorrect” - truth and constructive. I always admired her open faith to the God, her per-
sonally support for defense of human live and human rights. I should like also to emphasize her support for Christian 
Europe and Christian roots of our nations, which are not usually included in the conclusions of political documents 
of EU and EP. I am also grateful for her positive attitude to Slovakia, for support of our neighbor’s relations and 
senior activities.

Let God bless her life and family and give her still many years of peace and love.

Jozef Mikloško, Chairman
Zdruzenie krestanskych seniorov
Slovenska



Dear Marilies, 

We admired your energy, your dedication to Europe, your strong believe in the chris-
tian fondaments of Western societies, your untireless engagement for the EPP and 
ESU. 

We keep good memories. We keep in mind so many meetings in Brussels, in Vienna, 
in Budapest, in Berlin, all over Europe. Thank you for sharing with us your experien-
ce, your inspiration, your warm cordiality. 

Together we keep going….

An Hermans
President European Seniors’ Union
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