
Leitbild

Präambel

Unser Leitsatz: „Zukunft braucht 
Menschlichkeit“

Der Sozialverband VdK Sachsen ist eine solida-
rische Gemeinschaft, die sich dafür einsetzt, 
bessere Lebensbedingungen für alle Men-
schen, insbesondere für behinderte und ältere 
Menschen sowie chronisch Kranke, zu schaf-
fen.

Wir verstehen uns als einflussreiche Interes-
senvertretung auf sozialer, politischer und pu-
blizistischer Ebene. In der Öffentlichkeit neh-
men wir Stellung zu sozialen Entwicklungen, 
ergreifen Position und vertreten unsere Inte-
ressengruppen in fachlichen und sozialpoliti-
schen Gremien.

Gleichzeitig sind wir ein moderner sozialer 
Dienstleister für Familien, im Behinderten-, 
Kinder-, Jugend- und Seniorenbereich. 

Als solcher erbringen wir unsere Service-
leistungen mit dem größtmöglichen Maß an 
Achtung und Zuwendung gegenüber unseren 
Klienten und Kunden sowie der höchstmögli-
chen fachlichen Qualität. Dabei arbeiten wir 
wirtschaftlich und effizient.

Wir stehen für Menschlichkeit

Eine menschliche und sozial ausgerichtete Ge-
sellschaft bedarf des Miteinanders und der 
Solidarität. Dazu gehört ein breites bürger-
schaftliches Engagement.

Unser Menschenbild ist von der Überzeugung 
geprägt, dass es normal ist, verschieden zu 
sein; insbesondere darf niemand aufgrund 
seiner Behinderung, wegen seines Alters oder 
anderer persönlicher Merkmale benachteiligt 
werden.

Wir stehen für die Integration behinderter, äl-
terer, kranker und sozial benachteiligter Men-
schen in die Gesellschaft. Dazu gehören auch 
menschliche Geborgenheit und der Schutz vor 
Armut. 

Integration beinhaltet neben rechtlicher 
Gleichstellung und materieller Absicherung 
auch alle praktischen Hilfen, die zur Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben nötig sind und die 
ein selbst bestimmtes Dasein ermöglichen.

Die Selbstbestimmung und Gleichberechti-
gung aller Menschen zu schützen, zu erhalten 
und zu fördern, ist uns besonders wichtig.

Wir sind offen für Menschen aller Generatio-
nen unabhängig ihrer Nationalität und Konfes-
sion, die unsere Anliegen mittragen.

Wir bieten vielfältige soziale Leistungen

Mit fachlicher Kompetenz informieren, bera-
ten und unterstützen wir alle Rat- und Hilfesu-
chenden in allen sozialen Bereichen. 

Unsere Mitglieder erhalten fundierte rechtli-
che Vertretung bei Durchsetzung ihrer Ansprü-
che im sozialen Bereich wie zum Beispiel ge-
genüber Krankenkassen und Behörden.

Durch ehrenamtliche Betreuung und gemein-
same Freizeitangebote finden sie menschliche 
Nähe. Wir fördern das soziale Engagement 
neuer Mitglieder in unseren Verbandsstufen 
und in Arbeitsgruppen.

Wir unterstützen Initiativen und Selbsthilfe-
gruppen, die den von uns vertretenen Men-
schen Nutzen bringen. Wir schaffen Freizeit-
angebote, welche insbesondere behinderten 
Menschen eine möglichst umfassende und 
barrierefreie Teilnahme ermöglichen.



Durch eine qualitativ hohe Bildungsarbeit be-
gleiten wir Entwicklungsprozesse, vermeiden 
soziale Ausgrenzung und fördern die Integrati-
on behinderter Menschen in unseren sozialen 
Einrichtungen.

Soziale Sicherheit für Jung und Alt

Wir vertreten konsequent die Interessen der 
sozial Benachteiligten in der Gesellschaft und 
auf der politischen Ebene. Die wichtigsten Ziel-
gruppen unserer Arbeit sind Senioren, behin-
derte Menschen und sozial Benachteiligte.

Darüber hinaus sind wir für alle Menschen da, 
die ihre berechtigten Ansprüche gegenüber 
dem Sozialstaat und der Wirtschaft geltend 
machen wollen. Wir sind für unsere Mitglieder 
und diejenigen, die unsere Arbeit unterstüt-
zen, da.

Wir arbeiten sozial engagiert und fachlich 
kompetent

In unserem Verband sind ehrenamtliche und 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter tätig, die sich mit unseren Zielen iden-
tifizieren.

Wir unterstützen und motivieren sie durch ge-
eignete Rahmenbedingungen und hohe Wert-
schätzung.

Dazu gehört die rechtzeitige und umfassende 
Information der Mitarbeiter über relevante 
verbandsinterne Belange und gesellschaftliche 
Entwicklungen.

Leistungsbereitschaft, aufgabenbezogenes so-
wie innovatives und bereichsübergreifendes 
Denken sind uns besonders wichtig. 

Darüber hinaus fördern wir die Eigeninitiative 
und das Engagement unserer Mitarbeiter u.a. 
durch Qualifizierung und Qualitätsmanage-
ment.

Unsere Stärken zeichnen uns aus

Wir sind ein kompetenter Interessenvertreter 
in Sachsen.

Auf Grund unserer Präsenz in allen Regionen 
Sachsens durch unsere Verbandsstrukturen 
sowie zahlreichen Beratungsstellen in allen 
größeren Städten und Gemeinden sind wir mit 
den sozialen Problemen der Menschen ver-
traut und können ihre Interessen direkt vor Ort 
vertreten.

Wir sind politisch und konfessionell unabhän-
gig. Viele engagierte haupt- und ehrenamtliche 
Vertreter ermöglichen uns, aktiv gestaltend 
und flexibel auf gesellschaftliche Veränderun-
gen und soziale Versorgungslücken zu reagie-
ren.

Unsere langjährige Erfahrung in der quali-
fizierten Rechtsberatung im gesamten Sozial-
recht, die Vertretung unserer Mitglieder vor 
Sozialgerichten, unsere praktischen Hilfen und 
unsere Vereinsarbeit in der Beratung und Be-
treuung sowie unser Mitgliederservice bieten 
den von uns vertretenen Menschen wirksa-
men Schutz und vielfältige soziale Versorgung.


