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Sommer-Marketing-Newsletter
Liebe VdK-Ehrenamtliche,
letzte Woche haben wir Ihnen das Thema Gemeindemitteilungen auf der MarketingHomepage vorgestellt. Heute möchten wir Ihnen das Thema Ehrungen präsentieren.
Langjährige VdK-Mitglieder können für ihre Treue zum Sozialverband VdK eine
Ehrenurkunde und ein Treueabzeichen erhalten. Darüber hinaus ist es möglich, VdKFunktionsträger, Mitglieder oder Persönlichkeiten für ihre besonderen Verdienste zu
ehren.
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Auf unserer Marketing-Homepage finden Sie nähere Informationen: Wir haben für Sie
detailliert aufgelistet, nach wie vielen Jahren Mitgliedschaft welche Ehrungen möglich sind
sowie welcher Verdienst erbracht werden muss, um geehrt zu werden. Außerdem
erfahren Sie, woher Sie überhaupt die Mitteilung bekommen, welche Mitglieder in Ihrem
Ortsverband geehrt werden können. Sie finden weiterhin die passende Ansprechpartnerin,
an die Sie sich zwecks der Urkunde und Ehrennadel wenden müssen.
Hier klicken und alle Informationen auf einen Blick zum Thema Ehrungen erhalten.
Nächste Woche geht's weiter mit spannenden Inhalten von unserer Marketing-Homepage.
Herzliche Grüße
Ihre Abteilung für Marketing & Kommunikation
Sozialverband VdK Baden-Württemberg

Verteiler:
Dieser Marketing-Newsletter wird allen Ehrenamtlichen des VdK zugesendet, die bei uns

eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben.

Hinweis: Sie erhalten diesen Newsletter an Ihre E-Mail-Adresse ([[EMAIL]]). Bitte nehmen Sie unsere
Absenderadresse in Ihr Adressbuch auf, um sicherzustellen, dass unsere E-Mails nicht als SPAM-Mail
betrachtet werden.
Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für diesen Service genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Wenn Sie diesen Service zukünftig nicht mehr beziehen möchten, klicken Sie bitte hier: [[LINKOPTOUT:Newsletter abbestellen]]
Disclaimer/Haftungsauschluss
Die Zusammenstellung der Informationen in diesem Newsletter wurde vom Sozialverband VdK BadenWürttemberg 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.

