
MARKETING-INFO

Sehr geehrte Vorstandschaft,

normalerweise senden wir Ihnen mit diesem Newsletter verschiedene Projektvorschläge 
als Inspiration für Ihre ehrenamtliche Arbeit. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist 
das öffentliche Leben viele Geschäfte haben geschlossen und Veranstaltungen finden nicht 
mehr statt. Wann wieder Normalität einkehren wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Daher 
haben wir uns dazu entschiedenen, Sie über die aktuelle Lage beim Sozialverband VdK Baden-
Württemberg e.V. zu informieren. Weiterhin geben wir Ihnen Tipps für die nächsten Wochen 
und informieren Sie über die Möglichkeit der Solidarität gerade in diesen außergewöhnlichen 
Zeiten.

WICHTIGE HINWEISE ZUM CORONAVIRUS:

Nur noch eingeschränkter Betrieb beim Sozialverband VdK

Wir beraten weiter: Ab Montag, den 23. März 2020, bleiben unsere VdK-Geschäftsstellen 
geschlossen. Wir stehen unseren Mitgliedern jedoch auch in diesen turbulenten Zeiten 
weiterhin beratend zur Seite. Um den Betrieb unserer VdK-Geschäftsstellen sicherzustellen, 
bieten wir Telefontermine an. Bitte zeigen Sie Verständnis für diese Maßnahme und nehmen 
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Sie telefonisch mit uns Kontakt auf. 

Wir möchten auf diesem Weg alle Beteiligten so gut wie möglich vor einer Ansteckung 
mit dem neuartigen Coronavirus schützen. Denn viele unserer VdK-Mitglieder haben 
Vorerkrankungen oder sind aufgrund von Alter und Behinderung im Falle einer Ansteckung 
besonders gefährdet, einen schweren Verlauf der Erkrankung zu erleiden. Daher muss 
auch der Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. handeln, denn wir nehmen die 
Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern sehr ernst.

Auswirkungen auf sozialrechtliche Verfahren

Kein Grund zur Sorge: In vielen Fällen können Sie selbst aktiv werden, um Anträge zu stellen 
und fristgerecht Widerspruch einzureichen. Wir haben auf unserer Landesverbandshomepage 
das Wichtigste zusammengefasst.

Mit unseren Blanko-Vorlagen können Sie problemlos fristwahrend Klage oder Widerspruch bei 
dem zuständigen Amt / der Behörde einlegen:

• Vorlage: Klage Blanko
• Vorlage: Widerspruch Blanko

Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, was zu tun ist:

Gerne übernehmen wir im Anschluss die rechtliche Vertretung für Ihren Fall. Bitte nutzen Sie 
hierfür unser vorbereitetes Formular.

Auf unserer Landesverbandshomepage halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen des 
Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg e.V. auf dem Laufenden.
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https://www.vdk.de/bawue/pages/presse/78801/wichtige_hinweise_zum_coronavirus
https://www.filrcast.de/data/zjcawp/2012/Klage_Blanko.doc
https://www.filrcast.de/data/zjcawp/2012/Widerspruch-allgemein.doc
https://www.filrcast.de/data/zjcawp/2012/Schritt_Fuer_Schritt_Zeitung.pdf
https://www.filrcast.de/data/zjcawp/2012/Checkliste_Online.pdf
https://www.vdk.de/bawue/pages/presse/78801/wichtige_hinweise_zum_coronavirus


Solidarität jetzt ganz großgeschrieben!

Das Coronavirus führt zu einschneidenden Maßnahmen im täglichen Leben. Wir finden: Dies ist der 
richtige Augenblick, Solidarität zu zeigen und jenen unter die Arme zu greifen, die dringend auf Hilfe 
angewiesen sind. Denn wer sich unter Quarantäne befindet oder zu einer Risikogruppe gehört, kann 
die eigenen vier Wände nur noch eingeschränkt verlassen.

Machen Sie mit: Das kann ein Einkaufsservice für Ihren Nachbarn sein oder die Übernahme von 
wichtigen Fahrten. Schon kleine Dinge können viel bewirken!

Wir haben für Sie einen Nachbarschaftshilfe-Flyer angefertigt, auf dem Sie Ihr eigenes Hilfsangebot 
notieren können. Werfen Sie diesen einfach bei Ihren Nachbarn in den Briefkasten. Vielleicht wird Ihre 
Hilfe dringend benötigt. Den Flyer gibt es in DINA5 und DINA4. Bitte als Doppelseite ausdrucken, 
denn wir haben noch wichtige Informationen für den Schutz gegen das Coronavirus für Sie notiert.

Bitte denken Sie daran: Bieten Sie Ihre 
Hilfe nur an, wenn Sie nicht selbst zur 
Risikogruppe gehören. Setzen Sie sich 
dieser Gefahr bitte nicht aus!

Weitere Informationen zum Thema 
Solidarität erhalten Sie auf unserer 
Landesverbandshomepage.

Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund!.
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https://www.filrcast.de/data/zjcawp/2012/Flyer_Nachbarschaftshilfe_DINA5.pdf
https://www.filrcast.de/data/zjcawp/2012/Flyer_Nachbarschaftshilfe_DINA4.pdf
https://www.vdk.de/bawue/pages/presse/78815/solidaritaet_jetzt_ganz_grosz_geschrieben

