
MARKETING-INFO

Sehr geehrte Vorstandschaft,

die aktuelle Lage zwingt uns zu massiven Einschränkungen in unserem Alltag, auch die 
Verbandsarbeit ist davon teilweise schwer betroffen. Dennoch möchten wir Ihnen mit diesem 
Newsletter Mut machen – denn wir sind davon überzeugt, dass sich immer Wege finden, 
sinnvoll weiter zu machen: Kontakt zu halten, Grundlagen zu verbessern, Neues auf den Weg 
zu bringen...

Wie der VdK weiter macht, das erfahren Sie in diesem Marketing-Newsletter.

PROJEKTVORSCHLÄGE:

Persönliche Weihnachtsgrußkarte oder -anzeige im Gemeindeblatt

Zielgruppe: Freunde, Partner, Mitglieder, Gemeinde
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Von den aktuellen Einschränkungen betroffen sind auch die vielerorts üblichen VdK-
Weihnachtsfeiern, die dieses Jahr Corona-bedingt ausfallen müssen. Auf der Suche nach einer 
Alternative, den Mitgliedern einen weihnachtlichen Gruß zukommen zu lassen, gingen bei uns 
viele nachträgliche Bestellungen des VdK-Taschenkalenders ein. Hier war der Bestellschluss 
allerdings bereits im März 2020 und so konnten wir leider nicht alle kurzfristigen Wünsche 
berücksichtigen.

Stattdessen möchten wir Ihnen aber eine ansprechende VdK-Weihnachtskarte anbieten, die 
Sie selbst beschriften können, um der Aktion eine persönliche Note zu geben.

Die Postkarte ist ab sofort kostenfrei bestellbar über unsere Hausdruckerei „ICW“ bei 
Frau Miess: Sabine Miess | Tel. 06203 - 20 52 | E-Mail: miess@icw-digital.de

Auch ein weihnachtlicher VdK-Gruß im Gemeindeblatt kommt bei Ihren Mitgliedern sicher gut 
an – und nicht nur bei ihnen. Das Motiv hierfür liegt in Farbe und Schwarz-Weiß vor, Format 
90 x50 mm, und der Name des Orts- bzw. Kreisverbands kann von Ihnen individuell bei dem 
druckfähigen PDF angepasst werden.

Die Anzeigenvorlagen stehen Ihnen auf der Marketing-Homepage zum Download zur 
Verfügung.

Neue Informationsbroschüre und neue KV-/OV-Flyer

Mit Unterstützung einer auf Non-Profit-Themen spezialisierten Agentur haben wir das 
Erscheinungsbild des VdKs unter die Lupe genommen und zeitgemäß aufgefrischt. Dabei lag 
der Fokus darauf, unsere komplexen Themen und vielfältigen Angebote verständlicher und 
greifbarer zu machen. Von dem ersten Ergebnis können Sie sich nun selbst ein Bild machen, 
denn: 

Die neue VdK-Informationsbroschüre ist ab sofort bestellbar!

In dieser Broschüre werden alle Angebote des VdKs übersichtlich zusammengefasst. Drei 
neue Farben und aussagekräftige Symbolbilder visualisieren unsere drei starken Säulen: 
Sozialrecht, Sozialpolitik und Solidargemeinschaft. Sie leiten durch die Broschüre und dienen 
der inhaltlichen Orientierung. Das besondere, etwas größere Format erregt Aufmerksamkeit 
und wirkt qualitativ hochwertig. Das Dunkelblau bleibt die übergeordnete Farbe des VdK und 
auch das VdK-Logo bleibt unverändert.
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https://www.vdk.de/bawue-marketing/ID256513


Damit Sie in Zukunft weiterhin Informationsmaterial im Briefformat verschicken können, 
wurde auch der individualisierbare Kreis- und Ortsverbandsflyer überarbeitet und mit 
nützlichen Informationen rund um das Ehrenamt ergänzt. Ein Musterexemplar steht Ihnen auf 
unserer Marketing-Homepage zur Verfügung.

Die neue Broschüre und den Flyer bestellen Sie ganz einfach bei unserer Hausdruckerei 
„ICW“ bei Frau Miess: Sabine Miess | Tel. 06203 - 20 52 | E-Mail: miess@icw-digital.de

Wichtig:
Die neue Informationsbroschüre ersetzt das nachfolgende Informationsmaterial, das wir Sie 
nun bitten, zu entsorgen:

• VdK-Rechtsschutzflyer
• VdK-Mehr als Recht Broschüre
• Patienten- und Wohnberatungsflyer
• VdK-Zeitung zum Hören
• Informationsflyer „VdK-TV“

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Feedback zur Informationsbroschüre senden Sie bitte per E-Mail an: marketing.bw@vdk.de
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https://www.vdk.de/bawue-marketing/ID256527


Der 18. Landesverbandstag

Auch wenn der diesjährige Landesverbandstag in abgespeckter Form und unter strengen 
Corona-Bedingungen abgehalten werden musste, sind wir doch dankbar und glücklich, dass 
er überhaupt stattfinden konnte. In der aktuellen Ausgabe der VdK-Zeitung wird ausführlich 
darüber berichtet. Auch auf verschiedenen anderen Kanälen gab es bereits eine zeitnahe 
Berichterstattung. Hinweisen möchten wir Sie an dieser Stelle noch einmal auf den Livestream, 
der von der feierlichen Abschlussveranstaltung aufgenommen wurde. Das Video steht Ihnen 
auch jetzt noch zum „Nachschauen“ auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung.

Das Video zur Abschlussveranstaltung.

Außerdem noch ein Hinweis: Auf unserer Landesverbands-Homepage finden Sie alle 
Personalien der Vorstandsämter bereits in aktualisierter Form vor.

Vorstand und Geschäftsführung des Landesverbands.
Vorstand und Geschäftsführung der Bezirksverbände.

Wir gratulieren allen Ehrenamtlichen mit einem neuen Vorstandsamt – ganz besonders 
dem neuen Landesverbandsvorstand Hans-Josef Hotz - und heißen unseren neuen 
Landesverbandsgeschäftsführer Thomas Schärer herzlich willkommen!
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https://youtu.be/W8qP6Y8hE50
https://www.vdk.de/permalink/15077
https://www.vdk.de/permalink/71624
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Die neuen Beratungsformate zum Sehen und Hören

Bereits im letzten Newsletter haben wir auf unser neues Angebot hingewiesen: den Podcast 
„Reingehört beim Sozialverband VdK“ und die Sozialrechts-Videos „VdK gibt dir Recht!“. 
Inzwischen wurden jeweils drei Folgen veröffentlicht, auf die wir Sie gerne aufmerksam 
machen möchten.

Zu folgenden Themen wurden bereits Videos bzw. Podcasts veröffentlicht:

Kurzvideos „VdK gibt dir Recht!“ mit VdK-Jurist Ronny Hübsch:

#1: Anerkennung einer Berufskrankheit
#2: Erstantrag für einen Grad der Behinderung
#3: Voraussetzungen für die Erwerbsminderungsrente

„Reingehört beim VdK“ – der Podcast der Patienten- und Wohnberatung:

#0: Über den VdK und den neuen Podcast
#1: Rehabilitation von A-Z (Interview mit Greta Schuler)
#2: Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (Interview mit Zeljka Pintaric)
#3: Leistungen der Pflegeversicherung (Interview mit Monika Müller)

Die übersichtlichste Zusammenstellung aller Veröffentlichungen finden Sie auf unserem 
YouTube-Kanal.

Tipp: Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und verpassen so keine weitere 
Veröffentlichung!

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

Wir wünschen Ihnen einen schönen Start in den Herbst. Bleiben Sie gesund! 

Machen Sie das Beste aus der entschleunigten Zeit. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Ihre Abteilung für Marketing & Kommunikation
Sozialverband VdK Baden-Württemberg

https://youtube.com/channel/UCiqkEjSVgQZRv5tMGaSrYSg
https://www.vdk.de/bawue-marketing/ID249062

