
MARKETING-INFO

Sehr geehrte Vorstandschaft,

der Sommer ist da! Bei heißen Temperaturen locken uns Grillabende und andere gemeinsame 
Aktivitäten mit Freunden nach draußen. Wer wegen des Coronavirus lieber zu Hause bleiben 
möchte, kann vieles davon auch online erleben. Welche Möglichkeiten es gibt, stellen wir 
Ihnen in diesem Newsletter vor. Außerdem informieren wir Sie über unsere Webseminare und 
die neue VdK-Gesundheitsinformation auf unserer Landesverbandshomepage.

PROJEKTVORSCHLÄGE:

Online weiterbilden – nutzen Sie unsere Webseminare!

Online-Seminare haben in Zeiten des Coronavirus Hochkonjunktur. Das kostenlose Angebot 
des Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg besteht jedoch schon länger: In unseren 
Webseminaren geben wir Ihnen in weniger als einer Stunde einen informativen Überblick zu 
vielen verschiedenen Themen.

Einer der größten Vorteile von Webseminaren ist, dass sie bequem von zu Hause aus 
erreichbar sind. Eine einfache technische Ausstattung, mit Computer und Internetzugang, 
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genügt.

So funktioniert es: Die Webseminare werden live übertragen. Melden Sie sich ganz einfach 
vorab zu Ihrem gewünschten Termin an. Sie erhalten danach einen Link per E-Mail. Nutzen 
Sie diesen, um sich zu Beginn des Webseminars (z. B. 10 Uhr) von Ihrem eigenen Rechner aus 
einzuloggen.

Nach dem Seminar: Im Anschluss an das Webseminar erhalten Sie eine weitere E-Mail, mit 
der Sie zu einer Aufzeichnung gelangen. So können Sie das Webseminar im Nachhinein 
ein weiteres Mal aufrufen und sich in Ruhe Notizen machen – sogar dann, wenn Sie zur 
eigentlichen Uhrzeit verhindert waren!

Welche Webseminare dieses Jahr noch auf Sie warten, erfahren Sie hier.

NEU: Die VdK-Gesundheitsinformation

Dank der Kooperation mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen, auch IQWiG genannt, verfügen wir auf unserer 
Landesverbandshomepage mittlerweile über eine umfangreiche Wissensdatenbank: Mehr als 
500 Gesundheitsthemen gibt es hier auf einen Blick!

Unter „VdK-Gesundheitsinformation“ können Sie sich über Erkrankungen und verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten informieren. Geben Sie hierfür einfach den gesuchten Begriff in 
das Suchfeld ein. Die Suchergebnisse zeigen unter anderem einen Überblick über Symptome, 
Diagnosen, Risikofaktoren und Behandlungsmöglichkeiten.

Alle Informationen sind unabhängig, neutral und wissenschaftlich fundiert!
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https://www.vdk.de/permalink/73335
https://www.vdk.de/bawue/pages/vdk_angebote/vdk-angebot/78953/gesundheitsinformation


Digital verbunden: Unsere Tipps für virtuelle Geselligkeit

Sich mit Freunden treffen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen: Aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie kamen die sozialen Kontakte für einige Wochen viel zu kurz. Mittlerweile ist 
sogar von der zweiten Welle die Rede. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, vermeidet weiterhin 
große Zusammenkünfte. Zum Glück gibt es dank Smartphone, Webcam und Co. auch noch andere 
Möglichkeiten für kurzweilige Abende.

Virtuelle Weinprobe:
Immer mehr Weingüter bieten die süße Verkostung jetzt auch online an! Die Weinprobe wird also 
einfach ins eigene Zuhause verlegt. Die Teilnehmer erhalten vorab die entsprechenden Weine sowie 
teilweise Olivenöl, Käse oder Antipasti dazu. Die Online-Probe findet zum vereinbarten Termin statt – 
live, gemeinsam und Corona-konform. So können die Teilnehmer Fragen stellen und sich miteinander 
austauschen. Am besten Augen und Ohren offenhalten: Ein Angebot gibt es bestimmt auch in Ihrer 
Nähe!

Noch nicht genug? Auf unserer Marketing-Homepage finden Sie außerdem Informationen zum 
gemeinsamen Grillen und zum Online-Spieleabend.

SBVdirekt: Homeoffice gewinnt an Bedeutung
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https://www.vdk.de/bawue-marketing/ID254066


Das neue eMagazin von SBVdirekt ist da! Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich unter anderem mit den 
Themen Homeoffice und 100 Jahre Schwerbehindertenrecht in Deutschland. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen!

Dieser Newsletter steht übrigens auf unserer Marketing-Homepage als PDF-Datei zum Herunterladen 
zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Sommerzeit. Bleiben Sie gesund! 
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https://www.sbvdirekt.net/emagazin
https://www.vdk.de/bawue-marketing/ID249062

