
MARKETING-INFO

Sehr geehrte Vorstandschaft,

nachfolgend haben wir wieder drei Projektvorschläge für Sie, die Sie gerne in Ihre Arbeit 
im Ehrenamt integrieren können. Sie finden außerdem alle bisher veröffentlichten 
Projektvorschläge nochmal zum Nachlesen auf der Marketing-Homepage.

PROJEKTVORSCHLÄGE:

Spieleabend

Zielgruppe: je nach Spielauswahl - 0 - 99 Jahre

Wieder eine einfach umsetzbare Idee. Sie benötigen lediglich eine Räumlichkeit in der Sie den 
Spieleabend veranstalten können. Jeder bringt eine kleine Auswahl an Spielen mit zum Treffen 
und vor Ort wird gemeinsam abgestimmt, welches Spiel gespielt wird.

Der Spieleabend kann im regelmäßigen Turnus veranstaltet werden oder als Highlight 2-3 im 
Jahr.



Alternativ

kann auch 1-2 h pro Woche ein Spielenachmittag als Kinderbetreuungsangebot organisiert 
werden:

Mütter geben Ihre Kinder für max. 2 h in den Räumlichkeiten ab, können währenddessen in 
Ruhe Ihre Sachen erledigen, während die VdK-Ehrenamtlichen gemeinsam mit den Kindern 
Spiele spielen.

Lesekreis

Zielgruppe: ab 40+

Jemand bringt eine Auswahl an Büchern mit. In der Runde wird entschieden, welches man 
zusammen lesen möchte. Über das Gelesene kann man sich bei Kaffee, Tee oder einem Glas 
Wein austauschen.

Ziel:

Ein gemütlicher, interessanter Abend mit kleiner Lektüre. Untereinander könnten Bücher auch 
verliehen werden

Idee:

Sie könnten sich auch mit einer naheliegenden Schule oder einem naheliegenden 
Kindergarten in Verbindung setzen und den Kleinen z. B. Lesen beibringen oder mit jungen 
Leuten gemeinsam lesen.



Kreativ-Tisch /Handarbeitskreis

Zielgruppe: für alle Altersgruppen, die sich kreativ verausgaben möchten, geeignet

Eine Plattform, um sich gemeinsam kreativ zu verausgaben, sein Wissen zu teilen und von 
Erfahrungen anderer Teilnehmer zu lernen, z.B. beim Stricken, Nähen, Malen, Basteln oder 
Handwerkliche Arbeiten wie den Bau eines Vogelhauses.

Bei Bastel- oder Maltreffen können auch Kinder mit ihren Eltern entsprechend integriert 
werden.

Die jeweiligen Themen können nach Bedarf bei den Treffen wechseln bzw. können von den 
Teilnehmern neue Ideen vorgeschlagen werden.

• Ein Raum, wo die Treffen regelmäßig stattfinden können.
• Evtl. Material für die jeweiligen Workshops? Die Materialkosten können mit einem kleinen 

Kostenbeitrag der Teilnehmer gedeckt werden.

Gut zu Wissen:

Wann ist ein Bericht für die VdK-Zeitung geeignet? Auf der Marketing-Homepage haben wir 
für Sie diese Frage ausführlich beantwortet: Zum Artikel

Der VdK-Gesundheitstag 2019 war ein voller Erfolg.

1.300 Teilnehmer nahmen an der traditionellen Großveranstaltung in der Liederhalle in 
Stuttgart teil. Das große Thema der Veranstaltung: PFLEGE MACHT ARM!

Der Gesundheitstag war noch lange nicht das Ende dieser Aktion! Wir möchten Sie bitten 
auch in Zukunft weiter fleißig Unterschriften zu sammeln und entsprechende Aktionen 
zu organisieren. Die Marketing-Abteilung unterstützt Sie gerne werbetechnisch, um die 
Reichweite zu erhöhen. Senden Sie uns Ihre Pressetexte zu Aktionen usw. gerne weiter



• Tu Gutes und sprich darüber! -

Hier geht es zum Nachbericht des VdK-Gesundheitstages

Wir wünschen Ihnen einen bunten Herbst! 


