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Corona-Blues? Nicht mit uns!

Liebe VdK-Ehrenamtliche,

leider ist immer noch kein Ende der Coronavirus-Pandemie in Sicht. Geplante Treffen
mussten abgesagt oder verschoben werden – so auch unsere Ehrenamtsschulungen.
Mitte Januar hat der Geschäftsführende Landesvorstand entschieden, alle
Präsenzveranstaltungen bis Ende Februar auszusetzen. Wir haben einige Vorschläge für
Sie, wie Sie diese Zeit jetzt effizient für sich nutzen können.

Alles steht im Zeichen von Online – deshalb möchten wir auch unser Schulungsangebot
für Sie erweitern. Wir haben erste Schulungsvideos erstellt und möchten Sie bitten, an
unserer Umfrage teilzunehmen.

Viel Spaß beim Lesen und Reinschauen!

Pressespiegel

Bei Verstößen kann eine Freiheitsstrafe drohen.
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Viele Kreis- und Ortsverbände betreiben eine sehr aktive Pressearbeit. Hierüber freuen
wir uns sehr! Jedoch dürfen Zeitungsartikel nicht einfach kopiert und selbst veröffentlicht
bzw. genutzt werden: Bei der Vervielfältigung der Artikel müssen Sie immer das
Urheberrecht beachten!

Sobald ein Artikel aus der Zeitung oder einem Online-Portal vervielfältigt wird, also z. B.
eine Kopie auf der eigenen Website veröffentlicht wird, sind die Rechte des Urhebers
berührt.

Für jede Vervielfältigung und Verbreitung ausgewählter Beiträge – hierbei spielt die
Verbreitungsgröße keine Rolle, jeder noch so kleine Kreis zählt – ist eine Lizenzierung
notwendig. Das bedeutet, Sie müssen mit der jeweiligen Zeitung Kontakt aufnehmen und



sich eine Veröffentlichung, ggf. gegen ein kleines Entgelt, genehmigen lassen.

Deshalb bitten wir Sie dringlich, alle eingescannten Zeitungsartikel auf Ihren Orts-
und Kreisverbands-Homepages zu entfernen!

Was passiert, wenn man Pressespiegel erstellt und verbreitet, ohne die
entsprechenden Lizenzen erworben zu haben?

In diesem Fall würden Sie damit nach § 106 Abs.1 UrhG die Rechte von Autoren und
Verlagen verletzen: „Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne
Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines
Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Online-Schulungsangebote

VdK Baden-Württemberg geht online
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Leider mussten aufgrund der steigenden Infektionszahlen die Ehrenamtsschulungen im
Februar abgesagt werden. Die einzelnen Inhalte sollen den Teilnehmenden nun online
vermittelt werden. Die Abteilung Marketing & Kommunikation hat für alle neuen
Ehrenamtlichen bereits ein Schulungsvideo über den Sozialverband VdK erstellt.
Dieses finden Sie auf der Marketing-Homepage.

Um dieses Angebot auszuweiten, bitten wir Sie, an unserer kleinen Umfrage
teilzunehmen. Sagen Sie uns, ob Sie an Online-Seminaren und Online-Videos interessiert
sind und welche Themengebiete Sie sich wünschen.

Klicken Sie hier, um direkt zur Umfrage zu gelangen.
Teilnahmeschluss ist der 18. Februar 2022.

Überbrücken der Corona-Zeit

Nutzen Sie die Zeit effektiv und effizient!

Natürlich ist es ärgerlich, dass Präsenztermine nun erneut nicht stattfinden können. Sehen
wir es aber positiv: So haben wir die Möglichkeit, Dinge zu erledigen, für die sonst nur
wenig Zeit bleibt. Auf unserer Marketing-Homepage finden Sie einige Ideen, um den
Corona-Schlafmodus zu umgehen:

• Überarbeiten Sie Ihren Internet-Auftritt! Sind die Kontaktdaten auf dem neuesten
Stand? Stehen noch alte Termine online? Müssen veraltete Bilder ausgetauscht
werden?
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• Halten Sie Kontakt zu Ihren Mitgliedern: Videokonferenzen machen es möglich und
müssen auch nicht langweilig sein, denn digital ist vieles möglich! Oder greifen Sie
zum Hörer, denn viele Menschen fühlen sich in diesen Zeiten besonders einsam.
Richten Sie zum Beispiel ein VdK-Telefon gegen die Einsamkeit in Ihrem Orts- oder
Kreisverband ein.

• Die nächste Messe / der nächste Infostand kommt bestimmt: Haben Sie noch genug
Flyer und Broschüren parat? Jetzt ist noch ausreichend Zeit, frühzeitig neue Flyer
und Visitenkarten zu drucken und Produkte im neuen Corporate Design zu
bestellen.

Haben Sie weitere Ideen für uns? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge an
marketing.bw@vdk.de!

Herzliche Grüße

Ihre Abteilung für Marketing & Kommunikation
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.
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