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Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Liebe VdK-Ehrenamtliche,

in den vergangenen Wochen fanden in unseren Verbandsstufen neben Sitzungen auch
endlich wieder die ersten Veranstaltungen statt. Für den bevorstehenden Jahreswechsel
hoffen wir auf ein ereignisreiches Jahr 2022 ohne Corona-Einschränkungen und viele
Möglichkeiten für ein aktives Ehrenamt!

Der VdK-Werbemittelkatalog hilft Ihnen dabei, im kommenden Jahr die ganze Palette der
VdK-Produkte zu nutzen. Wie Sie erfolgreich und ohne Komplikationen eine
Veranstaltungsreihe planen, verrät Ihnen unser neuer Leitfaden. Außerdem haben wir
unser Adressverzeichnis überarbeitet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Gut vorbereitet auf die nächste Messe

Alle VdK-Werbemittel in einem Dokument.

Nach Monaten im Corona-Modus kehrt nach und nach die Realität zurück. Ein Blick auf
den Kalender zeigt: Kommendes Jahr ist der Sozialverband VdK endlich wieder
unterwegs! Folgende Veranstaltungen können Sie jetzt bereits in Ihrem Kalender
vermerken:

• 12.03.-20.03.2022, REGIO-Messe, Lörrach

• 07.05.-08.05.2022, Gesundheitstage, Grünsfeld

• 23.06.-25.06.2022, REHAB, Karlsruhe



Sie sind 2022 auch mit Ihrem Kreis- oder Ortsverband unterwegs? Dann schicken Sie uns
eine Nachricht mit den Veranstaltungsinformationen an marketing.bw@vdk.de!

Um Ihnen die Vorbereitung zu erleichtern, haben wir den VdK-Werbemittelkatalog
überarbeitet – alle Werbemittel, Ausstellungssysteme, Informationsmaterialien und
Werbepräsente sind hier zu finden. Für die Bestellung bei ICW, Dimetria und dem
Landesverband stehen eigene Bestellformulare zur Verfügung. So verlieren Sie garantiert
nicht den Überblick!

Der VdK-Werbemittelkatalog steht ab sofort als Download auf der Marketing-Homepage
zu Verfügung.

Mit Vorträgen informieren

Und neue Mitglieder gewinnen!

Es muss nicht immer eine Messe sein: Auch mit regelmäßigen Vorträgen – beispielsweise
zum Sozialrecht, zur Gesundheit oder Vorsorge – ist ein abwechslungsreiches Angebot
möglich. Diese Themen sprechen nicht nur VdK-Mitglieder an, sondern auch interessierte
BürgerInnen. Damit sind die Vorträge ein wichtiges Mittel, um potentielle VdK-Mitglieder
zu erreichen!

Eine Vortragsreihe zu organisieren, ist zum Glück gar nicht so schwer. Wir haben für Sie
einen Leitfaden erstellt, der Ihnen bei der Planung hilft. Schauen Sie auf der Marketing-
Homepage vorbei, dort finden Sie die vollständige Präsentation sowie wertvolle Tipps
für eine erfolgreiche Veranstaltung in Ihrem Ortsverband!

Wer hilft Ihnen wobei?

Ihre Ansprechpartner im VdK-
Landesverband.

Die Arbeit im Ehrenamt ist vielfältig. Unsere
hauptamtlichen Mitarbeiter unterstützen Sie
hierbei so gut wie möglich. Oft ist es jedoch
schwer, den Überblick zu behalten. Wie
bekomme ich Flyer? Wer ist für Ehrungen
zuständig? Und wo kann ich mich für eine
Schulung anmelden?

Daher haben wir unser Adressverzeichnis
überarbeitet. Neben einer Gesamtübersicht des
Landesverbands, der Bezirksverbände und der
einzelnen Abteilungen haben wir ebenfalls
häufige ehrenamtliche Anliegen aufgenommen.
Auf den letzten Seiten gibt es zudem eine
Registersuche nach Namen und Schlagworten.

Sie finden das PDF-Dokument wie immer auf unserer Marketing-Homepage zum
Herunterladen.

Selbstverständlich freuen wir uns auch immer über Ihre Vorschläge an
marketing.bw@vdk.de.

Herzliche Grüße

Ihre Abteilung für Marketing & Kommunikation
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Sozialverband VdK Baden-Württemberg

Verteiler: Diesen Newsletter erhalten alle VdK-Ehrenamtlichen, 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: [[LINK-

OPTOUT:Newsletter abbestellen]]

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.


