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Liebes VdK-Mitglied,   

vielen Dank, dass Sie sich an unserer Befragung über Sozialverbände allgemein und den  
Sozialverband VdK beteiligen. Bitte beantworten Sie die Fragen durch einfaches Ankreuzen 
oder Eintragen in die Freitextfelder. 
 
Für die Beantwortung aller Fragen benötigen Sie etwa 15 Minuten.  

 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 28. Oktober an  

 

Sozialverband VdK Deutschland e.V.  

Linienstraße 131  

D-10115 Berlin  

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

1. Welche Sozialverbände oder Interessenverbände in Deutschland kennen Sie, also Verbände, 
die die politischen und sozialen Interessen von behinderten, chronisch kranken, älteren sowie 
sozial benachteiligten und hilfebedürftigen Menschen vertreten, wenn auch nur dem Namen 
nach? 
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2a Welche der folgenden Organisationen kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach? 

   

 1 Arbeiterwohlfahrt AWO 
 

 1 Caritas 
 

 1 Deutscher Gewerkschaftsbund DGB 
 

 1 Deutsches Rotes Kreuz 

 

 1 Diakonie 
 

 1 IG Metall 

 

 1 Lebenshilfe 
 

 1 Paritätischer Wohlfahrtsverband 
 

 1 SoVD / Sozialverband Deutschland  
 

 1 Sozialverband VdK 
 

 1 Verbraucherzentralen 
 

 1 Verdi 

 

 1 Volkssolidarität 
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2b Mit welchen der folgenden Organisationen verbinden Sie klare Vorstellungen,  
wissen also was sie tut? 

   

 1 Arbeiterwohlfahrt AWO 
 

 1 Caritas 
 

 1 Deutscher Gewerkschaftsbund DGB 
 

 1 Deutsches Rotes Kreuz 

 

 1 Diakonie 
 

 1 IG Metall 

 

 1 Lebenshilfe 
 

 1 Paritätischer Wohlfahrtsverband 
 

 1 SoVD / Sozialverband Deutschland  
 

 1 Sozialverband VdK 
 

 1 Verbraucherzentralen 
 

 1 Verdi 

 

 1 Volkssolidarität 
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2c Welche der folgenden Organisationen erfüllen wichtige Aufgaben? 

   

 1 Arbeiterwohlfahrt AWO 
 

 1 Caritas 
 

 1 Deutscher Gewerkschaftsbund DGB 
 

 1 Deutsches Rotes Kreuz 

 

 1 Diakonie 
 

 1 IG Metall 

 

 1 Lebenshilfe 
 

 1 Paritätischer Wohlfahrtsverband 
 

 1 SoVD / Sozialverband Deutschland  
 

 1 Sozialverband VdK 
 

 1 Verbraucherzentralen 
 

 1 Verdi 

 

 1 Volkssolidarität 
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2d Mit welchen der folgenden Organisationen fühlen Sie sich ideell verbunden? 

   

 1 Arbeiterwohlfahrt AWO 
 

 1 Caritas 
 

 1 Deutscher Gewerkschaftsbund DGB 
 

 1 Deutsches Rotes Kreuz 

 

 1 Diakonie 
 

 1 IG Metall 

 

 1 Lebenshilfe 
 

 1 Paritätischer Wohlfahrtsverband 
 

 1 SoVD / Sozialverband Deutschland  
 

 1 Sozialverband VdK 
 

 1 Verbraucherzentralen 
 

 1 Verdi 

 

 1 Volkssolidarität 
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2e Bei welchen der folgenden Organisationen sind Sie selbst Mitglied? 

   

 1 Arbeiterwohlfahrt AWO 
 

 1 Caritas 
 

 1 Deutscher Gewerkschaftsbund DGB 
 

 1 Deutsches Rotes Kreuz 

 

 1 Diakonie 
 

 1 IG Metall 

 

 1 Lebenshilfe 
 

 1 Paritätischer Wohlfahrtsverband 
 

 1 SoVD / Sozialverband Deutschland  
 

 1 Sozialverband VdK 
 

 1 Verbraucherzentralen 
 

 1 Verdi 

 

 1 Volkssolidarität 
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3. Wenn Sie ganz allgemein an den Sozialverband VdK denken:  
Was fällt Ihnen da so spontan ein? Was macht der Sozialverband VdK? Wofür steht er?  
Was ist das Besondere am Sozialverband VdK? 

Bitte geben Sie alles an, was Ihnen in den Sinn kommt. 

  

  

  

 

4.  Nun wüssten wir gerne näher Ihre Meinung zum Sozialverband VdK. 

Dazu sehen Sie im Folgenden einige Aussagen. Bitte kreuzen Sie jeweils an, wie stark Sie 
den Aussagen zustimmen. Eine 10 bedeutet dabei, dass Sie der Aussage voll und ganz zu-
stimmen. Eine 1 bedeutet, dass Sie der Aussage überhaupt nicht zustimmen. Mit den Zahlen 
zwischen 1 und 10 können Sie Ihr Urteil abstufen. 

Es geht dabei nicht darum Faktenwissen abzufragen, sondern was Sie ganz persönlich 
glauben oder wahrnehmen. Es gibt kein Richtig oder Falsch, sondern nur Ihre ganz persönli-
che Meinung und Wahrnehmung. 

 Der Sozialverband VdK… Stimme überhaupt 
nicht zu  

Stimme voll und 
ganz zu  

Kein  
Urteil 

  ist äußerst vertrauenswürdig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 ist eine schlagkräftige Interessenver-

tretung.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  ist kompetent in sozialen Fragen  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 macht einen starken Einfluss in der 

Öffentlichkeit geltend. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 setzt sich erfolgreich für Barrierefrei-

heit ein. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 setzt sich erfolgreich für Pflegebedürf-

tige und deren Angehörige ein. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 ist eine Organisation mit großer Tradi-

tion.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 hat ein gutes Image in der Öffentlich-

keit  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 berät kompetent in sozialrechtlichen 

Fragen. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 ist die führende Stimme für soziale 

Gerechtigkeit.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 setzt sich erfolgreich für die Rechte 

von Rentnern ein. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 ist überparteilich und parteipolitisch 

unabhängig. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  ist wirtschaftlich unabhängig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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 Der Sozialverband VdK… Stimme überhaupt 
nicht zu  

Stimme voll und 
ganz zu  

Kein  
Urteil 

 
 wird ausschließlich aus Mitgliedsbei-

trägen finanziert. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 ist nicht konfessionell, also unabhän-

gig von den Kirchen oder anderen Re-
ligionsgemeinschaften. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 ist das Sprachrohr der Benachteilig-

ten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  bietet attraktive Freizeitangebote. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 bietet mit seinen Ortsverbänden ein 

Gefühl der Gemeinschaft und Identi-
tät. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 ist ein kompetenter Sozialrechts-

dienstleister. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 vertritt erfolgreich die Interessen der 

Patienten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 ist eine Organisation, die sich um 

Kriegsgräber kümmert. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  ist in der Öffentlichkeit sehr bekannt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Mit dem Sozialverband VdK verbinde 

ich klare Vorstellungen, weiß also was 
er tut. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Der Sozialverband VdK erfüllt wichtige 

Aufgaben in Deutschland . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Mit dem Sozialverband VdK fühle ich 

mich ideell verbunden . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Es gibt gute Gründe, Mitglied beim 

Sozialverband VdK zu werden oder zu 
sein. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

5. Wie sind Sie auf den Sozialverband VdK aufmerksam geworden?  

 1 durch persönliche Empfehlung bzw. Erfahrungen von Freunden oder Bekannten 

 1 durch Berichte in der Presse, im Radio oder im Fernsehen 

 1 durch das Internet 

 1 durch Infostände in der Fußgängerzone oder auf Veranstaltungen 

 1 durch einen Orts- oder Kreisverband des Sozialverband VdK 

 1 Sonstiges  Wie sind Sie genau auf den Sozialverband VdK aufmerksam geworden? 
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6a. Welche der folgenden Angebote und Aktivitäten des Sozialverband VdK sind Ihnen bekannt,  
wenn auch nur dem Namen nach? 

   

 1 Informationen über Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen 

 1 Beratung zur Barrierefreiheit 

 1 Die Internetseite des Sozialverband VdK 

 1 Die VdK-Zeitung 

 1 Geselligkeit, Freizeit und Kontakte in meiner Region oder in meinem Wohnort 

 1 Persönliche Betreuung durch Mitglieder des Sozialverbands VdK (Ehrenamt) 

 1 Rechtsberatung (Sozialrecht, Rechtsschutz) 

 1 Reisen und Tagesausflüge  

 1 Selbsthilfegruppen  

 1 
Sozialpolitische Interessenvertretung durch den Sozialverband VdK in Politik und  
Gesellschaft 

 1 Onlinemedien des Sozialverband VdK, wie Facebook, Youtube oder VdK-TV 

  

6b Welche der folgenden Angebote und Aktivitäten des Sozialverband VdK könnten gute Gründe 
sein, um Mitglied zu werden? 

   

 1 Informationen über Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen 

 1 Beratung zur Barrierefreiheit 

 1 Die Internetseite des Sozialverband VdK 

 1 Die VdK-Zeitung 

 1 Geselligkeit, Freizeit und Kontakte in meiner Region oder in meinem Wohnort 

 1 Persönliche Betreuung durch Mitglieder des Sozialverbands VdK (Ehrenamt) 

 1 Rechtsberatung (Sozialrecht, Rechtsschutz) 

 1 Reisen und Tagesausflüge  

 1 Selbsthilfegruppen  

 1 
Sozialpolitische Interessenvertretung durch den Sozialverband VdK in Politik und  
Gesellschaft 

 1 Onlinemedien des Sozialverband VdK, wie Facebook, Youtube oder VdK-TV 
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6c Welche der folgenden Angebote und Aktivitäten des Sozialverband VdK könnten gute Gründe 
sein, um Mitglied zu bleiben? 

   

 1 Informationen über Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen 

 1 Beratung zur Barrierefreiheit 

 1 Die Internetseite des Sozialverband VdK 

 1 Die VdK-Zeitung 

 1 Geselligkeit, Freizeit und Kontakte in meiner Region oder in meinem Wohnort 

 1 Persönliche Betreuung durch Mitglieder des Sozialverbands VdK (Ehrenamt) 

 1 Rechtsberatung (Sozialrecht, Rechtsschutz) 

 1 Reisen und Tagesausflüge  

 1 Selbsthilfegruppen  

 1 
Sozialpolitische Interessenvertretung durch den Sozialverband VdK in Politik und  
Gesellschaft 

 1 Onlinemedien des Sozialverband VdK, wie Facebook, Youtube oder VdK-TV 

   

6d Welche der folgenden Angebote und Aktivitäten des Sozialverband VdK haben Sie schon  
einmal genutzt oder wahrgenommen? 

   

 1 Informationen über Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen 

 1 Beratung zur Barrierefreiheit 

 1 Die Internetseite des Sozialverband VdK 

 1 Die VdK-Zeitung 

 1 Geselligkeit, Freizeit und Kontakte in meiner Region oder in meinem Wohnort 

 1 Persönliche Betreuung durch Mitglieder des Sozialverbands VdK (Ehrenamt) 

 1 Rechtsberatung (Sozialrecht, Rechtsschutz) 

 1 Reisen und Tagesausflüge  

 1 Selbsthilfegruppen  

 1 
Sozialpolitische Interessenvertretung durch den Sozialverband VdK in Politik und  
Gesellschaft 

 1 Onlinemedien des Sozialverband VdK, wie Facebook, Youtube oder VdK-TV 
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6e  Wie zufrieden waren Sie mit diesen Aktivitäten (sofern genutzt)? Bitte stimmen Sie den  
folgenden Aussagen mit der gewohnten zehnstufigen Skala möglichst genau zu.  

 
Mit den folgenden Leistungen war ich 
sehr zufrieden… 

Stimme überhaupt 
nicht zu  

Stimme voll und 
ganz zu  

Kein  
Urteil 

 
 Informationen über Vorsorgevollmach-

ten, Patienten- und Betreuungsverfü-
gungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  Beratung zur Barrierefreiheit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 die Internetseite des Sozialverband 

VdK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  die VdK-Zeitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Geselligkeit, Freizeit und Kontakte in 

meiner Region oder in meinem Woh-
nort 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 persönliche Betreuung durch Mitglie-

der des Sozialverband VdK (Ehren-
amt) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Rechtsberatung (Sozialrecht, Rechts-

schutz) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  Reisen und Tagesausflüge  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  Selbsthilfegruppen  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 sozialpolitische Interessenvertretung 

durch den Sozialverband VdK in Poli-
tik und Gesellschaft 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Onlinemedien des Sozialverband 

VdK, wie Facebook, Youtube oder 
VdK-TV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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7a In seiner Funktion als sozialpolitische Interessenvertretung initiiert der Sozialverband VdK re-
gelmäßig Informationskampagnen in der Öffentlichkeit. Welches sind aus Ihrer persönlichen 
Sicht die dringlichsten Themen, die der Sozialverband VdK im Rahmen von Kampagnen in der 
Öffentlichkeit aufgreifen sollte?  

Bitte wählen Sie maximal drei Themen aus: 

 1 Altersarmut 

 1 Barrierefreiheit 

 1 Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung 

 1 Kinderarmut 

 1 Leistungen im Gesundheitswesen 

 1 Pflege von alten oder behinderten Menschen 

 1 Rentengerechtigkeit 

 1 Solidarität mit sozial benachteiligten Menschen 

 1 Soziale Spaltung der Gesellschaft 

 1 Keines der genannten Themen 
 

7b Aktuell organisiert der Sozialverband VdK eine breit ange-
legte Öffentlichkeitskampagne unter dem Motto „Weg mit 
den Barrieren!“. Ist Ihnen diese Kampagne bekannt, haben 
Sie schon einmal davon gehört?  

 

 1 Ja        Weiter mit 7c 

 2 Nein    Weiter mit 8a 

7c  Wie beurteilen Sie diese Kampagne? Bitte benutzen Sie zur Beantwortung wieder die bekann-
te Zehnstufen-Skala 

Programm: Items randomisieren 

 
Die Kampagne 
„Weg mit den Barrieren“… 

Stimme überhaupt 
nicht zu  

Stimme voll und 
ganz zu  

Kein  
Urteil 

  ist in der Öffentlichkeit sehr bekannt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  schafft Bewusstsein für das Thema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  hilft, dass Barrieren abgebaut werden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 ist sehr gut als typische VdK-

Kampagne zu erkennen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 passt sehr gut zum Sozialverband 

VdK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  finde ich insgesamt sehr positiv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Der Sozialverband VdK sollte öfters 

solche Kampagnen starten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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8a Der Sozialverband VdK wendet sich ja mit verschiedenen Informationsmöglichkeiten an die  
Öffentlichkeit und an seine Mitglieder.  
Welche der folgenden Informationsmöglichkeiten des VdK kennen Sie, haben Sie also schon 
einmal genutzt? 

 1 Broschüren und Flyer des Sozialverband VdK 

 1 die Geschäftsstellen des Sozialverband VdK 

 1 die Homepage des für mich zuständigen Landesverbands im Sozialverband VdK 

 1 die Homepage des für mich zuständigen Ortsverbands im Sozialverband VdK 

 1 die Homepage des Sozialverband VdK Deutschland 

 1 die Newsletter des Sozialverband VdK 

 1 die VdK-Zeitung 

 1 Informationsbriefe des Sozialverband VdK 

 1 Info-Stände, z.B. in Fußgängerzonen oder auf Messen 

 1 Onlinemedien des Sozialverband VdK, wie Facebook, Youtube oder VdK-TV 

 1 spezielle Informationsveranstaltungen des Sozialverband VdK 

 1 keine der genannten Medien 
 

8b Welche der folgenden Informationsmöglichkeiten sind für Sie persönlich besonders wichtig, 
also wo informieren Sie sich häufig über den Sozialverband VdK? 

   

 1 Broschüren und Flyer des Sozialverband VdK 

 1 die Geschäftsstellen des Sozialverband VdK 

 1 die Homepage des für mich zuständigen Landesverbands im Sozialverband VdK 

 1 die Homepage des für mich zuständigen Ortsverbands im Sozialverband VdK 

 1 die Homepage des Sozialverband VdK Deutschland 

 1 die Newsletter des Sozialverband VdK 

 1 die VdK-Zeitung 

 1 Informationsbriefe des Sozialverband VdK 

 1 Info-Stände, z.B. in Fußgängerzonen oder auf Messen 

 1 Onlinemedien des Sozialverband VdK, wie Facebook, Youtube oder VdK-TV 

 1 spezielle Informationsveranstaltungen des Sozialverband VdK 

 1 keine der genannten Medien 
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8c  Wie bewerten Sie die von Ihnen genutzten Medien? Bitte stimmen Sie den folgenden Aussa-
gen mit der gewohnten zehnstufigen Skala möglichst genau zu.  

 
Die folgenden Informationsmöglichkeiten 
des Sozialverband VdK finde ich sehr 
gut (falls genutzt)… 

Stimme überhaupt 
nicht zu  

Stimme voll und 
ganz zu  

Kein  
Urteil 

 
 Broschüren und Flyer des Sozialver-

band VdK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 die Geschäftsstellen des Sozialver-

band VdK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 die Homepage des für mich zuständi-

gen Landesverbands im Sozialver-
band VdK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 die Homepage des für mich zuständi-

gen Ortsverbands im Sozialverband 
VdK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 die Homepage des Sozialverband 

VdK Deutschland 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  die Newsletter des Sozialverband VdK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  die VdK-Zeitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Informationsbriefe des Sozialverband 

VdK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Info-Stände, z.B. in Fußgängerzonen 

oder auf Messen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Onlinemedien des Sozialverband 

VdK, wie Facebook, Youtube oder 
VdK-TV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 spezielle Informationsveranstaltungen 

des Sozialverband VdK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

8d In welcher Form bevorzugen Sie die VdK-Zeitung?  

 1 Als E-Paper für meinen PC oder mein Smartphone 

 2 Gedruckte Zeitung  

 3 Ich bevorzuge beides gleichermaßen 
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9. Unabhängig von den eigenen VdK-Medien, in welchen öffentlichen Medien ist der Sozialver-
band VdK aus Ihrer Sicht häufiger präsent, ist also von ihm in Form von Stellungnahmen oder 
Informationen zu hören oder zu lesen? 

 1 Nachrichtensendungen im Fernsehen 

 1 Magazinsendungen im Fernsehen 

 1 Überregionale Zeitungen 

 1 Lokale Zeitungen 

 1 Zeitschriften 

 1 Beiträge im Radio 

 1 Sonstige 

 1 Keine 
 

10a Können Sie sich vorstellen, Mitglied beim Sozialverband VdK zu werden? 

 1 
Ich bin bereits Mitglied beim                                 Dann gehen Sie bitte  
Sozialverband VdK                                                   direkt zur Frage 11a 

 2 Ja 

 3 Nein 

 

10b Aus welchen Gründen können Sie sich vorstellen, Mitglied werden? 

 1 
Vorsorge für eine mögliche Beratung oder sozialrechtliche Vertretung durch  
den Sozialverband VdK 

 1 Sozialpolitische Interessenvertretung durch den VdK in Politik und Gesellschaft 

 1 Geselligkeit, Freizeit und Kontakte in meiner Region oder in meinem Wohnort 

 1 
Konkreter Bedarf an  Beratung oder sozialrechtlicher Vertretung durch den Sozialver-
band VdK 

 1 Reisen und Tagesausflüge 

 1 Andere Gründe, welche sind das? 

   

 

10c Aus welchen Gründen können Sie sich derzeit nicht vorstellen, Mitglied werden? 

 1 Ich bin schon Mitglied in anderen Organisationen 

 1 Ich bin generell nicht interessiert 

 1 Im Moment habe ich keinen konkreten Bedarf 

 1 Andere Gründe, welche sind das? 

   

 
 Gehen Sie jetzt bitte direkt zur letzten Seite des Fragebogens 
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11a Seit wann sind Sie Mitglied beim Sozialverband VdK? 

 1 Seit bis zu einem Jahr 

 2 Seit 1 bis 5 Jahren  

 3 Seit 6 bis 10 Jahren 

 4 Länger als 10 Jahre 

 5 Weiß nicht 

 

11b Bekleiden Sie ein Ehrenamt beim Sozialverband VdK? 

 1 Nein 

 2 Ja, im Vorstand meines Ortsverbands  

 3 Ja, im Vorstand meines Kreis- oder Landesverbands 

 4 Ja, als ehrenamtliche Helferin bzw. als ehrenamtlicher Helfer 

 

11c Hätten Sie grundsätzlich Interesse, ein Ehrenamt beim Sozialverband VdK zu bekleiden? 

Falls „nein“ in Frage 11b 

 1 Ja 

 2 Nein  

 

12. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit Ihrer Mitgliedschaft beim Sozialverband VdK? 

 1 Sehr zufrieden 

 2 Zufrieden 

 3 Weniger zufrieden 

 4 Nicht zufrieden 

 5 Kein Urteil / weiß nicht 
 

13. Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen? Bitte benutzen Sie zur Beantwortung wieder die 
bekannte Zehnstufen-Skala 

  Stimme überhaupt 
nicht zu  

Stimme voll und 
ganz zu  

Kein  
Urteil 

 
 Ich würde den Sozialverband VdK 

jederzeit gerne weiterempfehlen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 Ich werde dauerhaft Mitglied im  

Sozialverband VdK bleiben 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Bitte machen Sie noch die folgenden Angaben über Ihre Person: 

1. Ihr Geschlecht 

 1 männlich 2 weiblich 

2. Wie alt sind Sie bitte? ________ Jahre     

3. Wie viele Personen, Sie eingeschlossen, leben ständig in Ihrem Haushalt? 

 1 Eine 4 Vier   

 2 Zwei 5 Fünf    

 3 Drei 6 Sechs oder mehr    

4. Und wie viele Kinder unter 18 Jahren leben ständig in Ihrem Haushalt? 

 1 Ein Kind 4 Vier Kinder   

 2 Zwei Kinder 5 Fünf oder mehr Kinder   

 3 Drei Kinder 6 KEINE Kinder unter 18 Jahren   

5. Welches ist Ihr höchster Schulabschluss?  

 1 Volks- / Hauptschulab-
schluss 

 3 Fachhochschulreife 5 Fachhochschule / Uni 

 2 Mittlere Reife  4 Abitur 6 Kein Schulabschluss 

 7 Sonstiges      

6. Welchen Beruf üben Sie aus? Sind Sie ...  

 1 Arbeiter/-in 7 Hausfrau   

 2 Angestellte/-r (Sachbearbeiter) 8 Selbstständig   

 3 Angestellte/-r (in leitender Funktion) 9 In Ausbildung   

 4 Zur Zeit arbeitsuchend 10 Nicht berufstätig   

 5 Beamter/-in (Sachbearbeiter)  Rentner/-in / Pensionär/-in   

 6 Beamter/-in (in leitender Funktion) 12 Sonstiges   

7. Die folgende Angabe ist freiwillig: Haben Sie einen Behinderungsgrad (GdB)? 

 1 nein     

 1 ja, bis 50     

 1 ja 50 bis unter 100     

 1 100     

8. In welchem Landesverband sind Sie Mitglied? 

 1 Baden-Württemberg 1 Nord (Schleswig-Holstein)   

 1 Bayern 1 Nordrhein-Westfalen   

 1 Berlin-Brandenburg 1 Rheinland-Pfalz   

 1 Hamburg 1 Saarland   

 1 Hessen-Thüringen 1 Sachsen   

 1 Mecklenburg-Vorpommern 1 Sachsen-Anhalt   

 1 Niedersachsen-Bremen 1 In keinem   

 


