
Aufmerksamkeit schaffen.
Mitmach-Aktion: Informations- und Aktionsmaterial verteilen.

Was wollen wir erreichen?

Bessere Bedingungen für die Nächstenpflege sind längst überfällig. Damit ein Umschwung in der 
Politik gelingen kann, wollen wir so viele Menschen wie möglich auf unsere Nächstenpflege-Kampa-
gne aufmerksam machen. Mit vielfältigen Materialien sorgen Sie für mehr Aufmerksamkeit für dieses 
Thema und tragen unsere Forderungen in die Breite und damit zu PolitikerInnen. 

Wie kann ich mitmachen?

Für die Kampagne stellen wir zahlreiche Informations- und Aktionsmaterialien zur Verfügung, die Sie 
kostenlos beim VdK-Landesverband bestellen können (siehe unten): 

Wo bekomme ich Unterstützung?

Mit einem Klick: Im Aktionspaket „Aktionsmaterial verteilen“ haben wir Ihnen eine sinnvolle Aus-
wahl an Material zusammengestellt.
Dieses und weitere Pakete können Sie kostenlos auf der Marketing-Homepage für das Ehrenamt  
bestellen: www.vdk.de/bawue-marketing    VdK-Aktionen    #naechstenpflege

Nutzen Sie dazu das Bestellformular auf der Marketing-Homepage oder im Leitfaden auf Seite 43! 

Unsere Broschüren zur Pflegekampagne (siehe Leitfaden Seite 37) richtet sich an Menschen, 
die sich vorstellen können, die Pflege eines Angehörigen zu übernehmen oder die diese Aufgabe 
bereits übernommen haben. Fragen Sie Pflegeeinrichtungen oder Pflegestützpunkte, ob Sie die 
Broschüren auslegen dürfen. Dazu haben wir für Sie ein Anschreiben mit Informationen zur 
Kampagne #naechstenpflege formuliert, das Sie an das Personal der Einrichtung zum Nachlesen 
übergeben können (zum Download auf der Marketing-Homepage verfügbar).

Mit Garderoben- und Türanhänger können Sie unsere Forderungen in der ganzen Stadt sichtbar 
machen: an Haustüren, Fahrrädern, Haltestangen im Bus oder auch Restaurants oder Umkleide-
kabinen.

Auch unsere Aufkleber für Spiegel und Toiletten können guerillamäßig an Orten angebracht 
werden. Denken Sie hier auch an die Sanitäranlagen von Bürgerhäusern, örtlichen Festhallen oder 
Veranstaltungsorte, bei denen alle Generationen ein- und ausgehen. Die Aufkleber sind einfach 
wieder zu entfernen. Bitten Sie jedoch vorher die Inhaber der Lokalitäten um ihr Einverständnis.
 
Baumwolltaschen und Werbeartikel wie Kugelschreiber, Pflastermäppchen oder Ansteckbuttons 
eignen sich gut zum Verteilen an VdK-Infoständen und auf Messen.

Mehr Aktionsmaterial und Verteilmöglichkeiten für Kreis- und Ortsverbände sowie eine anschauliche 
Übersicht der Materialien finden Sie im Leitfaden ab Seite 32.


