
 

Marketing-Newsletter  
Liebe VdK-Ehrenamtliche, 

es ist die Zeit der politischen Debatte – so kurz vor den Landtagswahlen – und auch bald 
der Entscheidungen. Wir nutzen die Gelegenheit, unsere Forderungen für einen 
gerechten Sozialstaat in der Landespolitik zu positionieren und zu verankern, u. a. durch 
unsere Podiumsdiskussion am 5. März oder unsere Aktivitäten im Bereich Social Media. 
Auch wenn wir leider immer noch von persönlichen Treffen und gemeinsamen Aktionen 
absehen müssen, sind wir davon überzeugt, gemeinsam trotzdem viel bewirken zu 
können. 

 

Live dabei sein: Podiumsdiskussion am 5. März  
Wir festigen unsere sozialpolitische Position. 

 

Bereits im vorherigen Marketing-Newsletter haben wir Sie über die bevorstehende 
Podiumsdiskussion zwischen unserem Landesvorsitzenden Hans-Josef Hotz und 



wichtigen Repräsentanten der Fraktionen informiert. Die Veranstaltung findet Corona-
bedingt ohne Publikum statt, wird aber live über unseren YouTube-Kanal übertragen. 

Hier ein kleiner Appell:  
Nehmen Sie an der Online-Veranstaltung teil! Die Anzahl der Zuschauer wird indirekt die 
Stärke unseres Sozialverbands demonstrieren und unseren Forderungen mehr Gewicht 
verleihen. Wir zählen auf Sie! 

Hier geht's zum Livestream  

Als Gäste erwarten wir: 

• Andreas Schwarz MdL, Bündnis 90/Die Grünen – Vorsitzender der 
Landtagsfraktion 

• Stefan Teufel MdL, CDU – Stellvertretender Vorsitzender der Landtagsfraktion 

• Jochen Haußmann MdL, FDP/DVP Fraktion - Stellvertretender Vorsitzender der 
Landtagsfraktion 

• Andreas Stoch MdL, SPD - Vorsitzender der Landtagsfraktion 

• Hans-Josef Hotz, Landesverbandsvorsitzender Sozialverband VdK Baden-
Württemberg 

Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Dr. Florian Staeck, Redakteur der Ärzte 
Zeitung. 

 

Hohe Mitgliederbeteiligung an Umfrageaktion. 

 

Mehr als 600 VdK-Mitglieder sind unserer Aufforderung nachgekommen, uns ihre Fragen 
oder Wünsche an die Landespolitiker via Umfragekarte oder Online-Umfrage zuzusenden. 
Leider wird es die eingeschränkte Zeit der Podiumsdiskussion kaum erlauben, auf jede 
einzelne Frage einzugehen. Allerdings ist unser Moderator Dr. Florian Staeck 

https://youtu.be/4-TNYFU7yd4


angewiesen, so viele wie möglich davon zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden wir 
den Politikern am Ende der Veranstaltung die Anliegen unserer Mitglieder gebündelt 
überreichen und somit ein eindrückliches Zeichen für unser sozialpolitisches Engagement 
und die Anliegen der Bürger dieses Landes setzen. 

Hier können Sie sich selbst ein Bild von den Themen machen, die unsere Mitglieder 
bewegen. 

 

Briefpapier und Plakatvorlagen im neuen Design  
Ab sofort kostenfrei bestellbar. 

 

Nach und nach werden alle Vorlagen, die Sie für Ihre tägliche Verbandsarbeit nutzen 
können, aktualisiert. Durch das frische Erscheinungsbild, das Sie bereits von der neuen 
VdK-Informationsbroschüre kennen, möchten wir die Sichtbarkeit des VdKs erhöhen - 
auch bei jüngeren Zielgruppen. 

Ab sofort können Sie das neue Briefpapier und die Plakatrohlinge kostenfrei direkt bei 
unserer Druckerei ICW bestellen.  

https://www.vdk.de/permalink/81609
https://www.vdk.de/permalink/81609


Ihre Ansprechpartnerin:  
Sabine Miess, Tel.: 06203 2052, E-Mail: miess@icw-digital.de  

Weitere Infos hierzu finden Sie wie immer auch auf unserer Marketing-Homepage. 

 

Ostergruß im Gemeindeblatt  
Wir bleiben sichtbar. 

 

 
Ohne die Möglichkeit, Treffen zu organisieren 
und Veranstaltungen anzubieten, ist es 
vielerorts herausfordernd, sich als aktiver 
Verband zu präsentieren. Eine Option hierfür 
bietet aber eine Anzeige im Gemeindeblatt und 
ein Anlass findet sich immer - wie jetzt zum 
Beispiel das Osterfest. 

Senden Sie Ihren Mitgliedern einen Ostergruß 
über eine Gemeindeblattanzeige - 
Aufmerksamkeit wird er hier auch bei anderen 
Bürgerinnen und Bürgern finden. 

Anzeigenvorlage:  
Eine Anzeigenvorlage, die Sie selbst individuell anpassen können, haben wir Ihnen auf 
der Marketing-Homepage zum Download bereitgestellt. 

 

Wir lassen es aufblühen!  
Persönliche Frühlingsgrüße. 

 

 
Auch über Ostern hinaus lässt sich diese 
Frühlingskarte an Mitglieder und Freunde des 
VdK versenden. Das Besondere: In dem Karton 
der Postkarte sind Blumensamen eingepresst, 
so dass die Karte selbst aufblüht, wenn man sie 
im Garten oder in einem Blumentopf vergräbt. 
Nach diesem langen dunklen Winter und der 
Corona-bedingten Stille und Zurückgezogenheit 

mailto:miess@icw-digital.de
https://www.vdk.de/bawue-marketing/ID165344
https://www.vdk.de/bawue-marketing/ID201066


sollen unsere Blumensamen und die farbenfrohe 
Karte ein Zeichen der Zuversicht sein. 

Die Frühlingskarte ist ab sofort kostenfrei bestellbar bei unserer Hausdruckerei ICW.  

Ihre Ansprechpartnerin:  
Sabine Miess, Tel.: 06203 2052, E-Mail: miess@icw-digital.de  

Weitere Infos hierzu finden Sie wie immer auch auf unserer Marketing-Homepage. 

 

Projektvorschlag  
VdK-Telefon gegen die Einsamkeit. 

 

In der Pandemie wird es (zu) ruhig um Alte und chronisch Kranke  

Medien berichten viel über die Einsamkeit, unter der Betroffene der Corona-Risikogruppe 
besonders leiden. Ehrenamtliche, die auch in der Pandemie telefonische Beratung 
anbieten, bestätigen einen hohen Bedarf an Austausch, den viele Menschen derzeit 
haben.  

Der VdK versteht sich als lebendige Solidargemeinschaft, die alle mitnimmt. Warum also 
nicht eine eigene Hotline anbieten für Bürgerinnen und Bürger, die einfach mal über ihre 
Ängste und Sorgen sprechen und sie mit jemandem teilen möchten? Auch wenn wir das 
Problem der Einsamkeit damit nicht grundlegend lösen können, wäre es dennoch ein 
erster Schritt dagegen und ein sichtbares Zeichen für die Stärke unserer 
Solidargemeinschaft!  

Tipps zur Umsetzung:  
Weitere Informationen sowie eine Textvorlage für die Ankündigung im Gemeindeblatt und 
eine Anzeigen- und Plakatvorlage finden Sie auf unserer Marketing-Homepage. 

mailto:miess@icw-digital.de
https://www.vdk.de/bawue-marketing/ID259185
https://www.vdk.de/bawue-marketing/ID259864


Senden Sie uns gerne Ihre Erfahrungsberichte per E-Mail zu! 

 

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

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse! 

Herzliche Grüße 

Ihre Abteilung für Marketing & Kommunikation 
Sozialverband VdK Baden-Württemberg 

 

Disclaimer/Haftungsauschluss  

Die Zusammenstellung der Informationen in diesem Newsletter wurde vom Sozialverband VdK Baden-
Württemberg mit größtmöglicher Sorgfalt vorgenommen. Dennoch kann keinerlei Gewähr für Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und Daten übernommen werden. 
Haftungsansprüche gegen den Sozialverband VdK Baden-Württemberg oder die Autoren bzw. 
Verantwortlichen dieses Newsletters für Schäden materieller oder immaterieller Art, die auf ggf. fehlerhaften 
oder unvollständigen Informationen und Daten beruhen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt, ausgeschlossen. Dieser Newsletter enthält Links zu Webseiten Dritter, die von anderen unterhalten 
werden. Diese Links sind rein für Ihren gefälligen Gebrauch zur Verfügung gestellt und stellen keine 
Billigung des Inhalts auf diesen genannten Seiten seitens des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg dar. 
Der Sozialverband Baden-Württemberg ist für den Inhalt dieser Links nicht verantwortlich und steht auch 
nicht für den Inhalt und die Genauigkeit des Materials auf den Webseiten Dritter ein. Wenn Sie sich für einen 
Zugriff auf diese Links zu den Webseiten Dritter entscheiden, tun Sie dies auf eigene Verantwortung.  

 

mailto:marketing.bw@vdk.de
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