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Die Situation in der häuslichen Pflege.
„Die Pflege ist eine der großen Herausforderungen unserer
Gesellschaft, sie geht uns alle an: Wir alle wollen alt werden,
und das am besten im Kreise unserer Liebsten. 80 Prozent
der über vier Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland
werden zuhause versorgt. Für die meisten Angehörigen ist
die Pflege ihrer Liebsten eine Selbstverständlichkeit, die sie
als bereichernd empfinden. Gleichzeitig bringt die Pflege sie
aber auch oft an ihre Grenzen – körperlich, psychisch und
finanziell. Die Pflege durch Angehörige ist schon jetzt für die
Gesellschaft enorm wichtig. Angesichts des demografischen
Wandels wird sie in Zukunft noch wichtiger für die Versorgung
von Pflegebedürftigen werden.
Es ist höchste Zeit, pflegende Angehörige endlich
ausreichend zu unterstützen und sie zu entlasten.“
Hans-Josef Hotz
Vorsitzender Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.

4

4

Was wir von der Politik fordern.
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Unsere Forderungen.
1. Mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und bei der Betreuung.
Viele Angehörige fühlen sich durch die Pflege ihrer Nächsten belastet. Sie brauchen mehr
Hilfe und müssen regelmäßig durchatmen und neue Kraft tanken können.
Die Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige müssen bedarfsgerecht
ausgebaut werden:
Tagespflege, Nachtpflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und Haushaltshilfe.
Ein Budget für alle Unterstützungsleistungen – damit pflegende Angehörige
unbürokratisch und flexibel die passenden Hilfen auswählen können.
Mehr Kurangebote für Pflegende Angehörige, bei denen sie ihre Pflegebedürftigen
Angehörigen mitnehmen können.
Und: Mehr unabhängige Pflegeberatungen, damit Überlastungen der pflegenden
Angehörigen rechtzeitig erkannt und Hilfen organisiert werden können.
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Unsere Forderungen.
2. Mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen.
Für pflegende Angehörige, die berufstätig sind, ist die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
herausfordernd. Ihnen stellt sich die Frage: Zeit oder Geld? Bisher haben sie einen Rechtsanspruch auf sechs Monate Freistellung von ihrer Arbeit oder auf zwei Jahre Teilzeitarbeit.
Die bestehenden Regelungen lösen ihr Dilemma nicht. Deshalb fordert der Sozialverband
VdK: Die Pflege von Angehörigen darf nicht zum finanziellen Problem werden:
Es müssen gute Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Pflege, Beruf und Familie
geschaffen werden.
Mehr als jeder Dritte pflegende Angehörige reduziert seine Erwerbsarbeit oder gibt
sie ganz auf. Wir fordern einen finanziellen Ausgleich wie beim Elterngeld, damit man
sich mit ganzem Herzen der #naechstenpflege widmen kann.
Es muss ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit für pflegende Angehörige geben.
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Unsere Forderungen.
3. Mehr Rente für pflegende Angehörige.
Pflegende Angehörige können bisher unter bestimmten Voraussetzungen ihre Rente
aufbessern und erhalten Rentenpunkte. Allerdings darf man maximal 30 Stunden/Woche
erwerbstätig und nicht bereits vollständig in Rente sein. Die Zahl der Rentenpunkte hängt
vom Pflegegrad und der Nutzung eines Pflegedienstes ab. Dabei gilt, je mehr professionelle
Hilfe, desto weniger Rentenpunkte. Der VdK fordert die rentenrechtliche Gleichbehandlung
aller Sorgearbeit, egal ob man Kinder erzieht oder Angehörige pflegt. Die #naechstenpflege
muss bei der Rente besser als bisher anerkannt werden:
Die Unterstützung von pflegenden Angehörigen durch Pflegedienste ist wichtig und
darf nicht mit einer Reduzierung der Rentenpunkte bestraft werden.
Außerdem darf der Umfang der Berufstätigkeit pflegender Angehöriger keine Rolle
spielen.
Und schließlich müssen auch pflegende Angehörige, die bereits in Rente sind,
Rentenpunkte bekommen.
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Wen wir ansprechen wollen.
Unsere Kampagne richtet sich in erster Linie an die Politik. Aufmerksamkeit für das Thema
ist zwar wichtig, aber noch wichtiger ist, dass die Politik unsere Forderungen umsetzt. Wir
wollen Druck aufbauen und die Politik, nach ihren endlosen leeren Versprechen, endlich
in die Verantwortung nehmen. Weiterhin richtet sich die Kampagne an pflegende Angehörige und Pflegebedürftige, denen wir mit ihr Respekt zollen und zeigen, dass sie nicht
allein sind.
Außerdem soll die Kampagne Menschen aktivieren, die sich ehrenamtlich in der Pflege
engagieren wollen. Wir wollen Ihnen zeigen, wie sehr wir ihr Engagement schätzen und
ihren Einsatz brauchen. Eine letzte Gruppe, die wir erreichen wollen, sind Menschen, die mit
Pflege bislang kaum in Berührung gekommen sind. Die Kampagne soll zukünftige Pflegebedürftige und auch zukünftige pflegende Angehörige dafür sensibilisieren, dass jetzt die
Voraussetzungen für eine gute Pflege geschaffen werden müssen.
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Wie wir ansprechen wollen.
Damit wir die häusliche Pflege endlich aus dem Schatten holen und sie auf die politische
Agenda bekommen, brauchen wir Aufmerksamkeit für dieses Thema.
Wir setzen mit dieser Kampagne auf ein Zusammenspiel von reichweitenstarken Medien,
pressewirksamen Aktionen und Vor-Ort-Maßnahmen durch engagierte Ehrenamtliche auf
regionaler und lokaler Ebene. Damit werden unsere Forderungen lautstark in der Öffentlichkeit verbreitet. So soll immer mehr Druck auf die Politik aufgebaut werden, damit sie unsere
Forderungen umsetzt.
Auf den nächsten Seiten stellen wir die Kampagne vor und zeigen, wie Sie den VdK dabei
unterstützen können.

1010

Die Kampagne.
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Die Kampagnenidee.
Pflegekampagnen zeigen meist die gleichen Motive: Menschen in Pflegesituationen. Wir
wollen uns mit unserer Kampagne optisch und inhaltlich davon abgrenzen. Denn ein Bild
sagt nicht zwangsläufig mehr als 1.000 Worte. Kein Bild der Welt kann die Gefühle einer
Frau einfangen, deren Mann sie nach 50 Jahren Ehe nicht mehr erkennt. Oder die Gefühle
des Sohnes, der seinem Vater die Windeln wechseln muss. Oder die Gefühle einer Mutter,
deren sterbenskrankes Kind sagt: „Ich will nicht mehr leben.“ Wir haben mit Betroffenen gesprochen und gefragt, was sie bewegt. Das geben wir in Dialogen wieder, die viele pflegende
Angehörige in ihrem Alltag erleben.
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Die Kampagnenmotive.
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Die Kampagnenmotive.
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Die Kampagnenmotive.
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Aktionen.
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Gemeinsam Druck aufbauen.
Für bessere Pflegebedingungen
Mit unserer Pflegekampagne fordern wir die Politik zum Handeln auf – für eine gute Nächstenpflege für alle. Und sagen konkret, was besser werden muss.
Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wollen wir Flagge für pflegende Angehörige zeigen,
auf die Missstände in der Nächstenpflege aufmerksam machen, unsere Forderungen an die
Politik und in die breite Öffentlichkeit tragen und ein Bewusstsein für die Situation pflegender
Angehöriger schaffen, damit wir alle in Zukunft von besseren Pflegebedingungen profitieren.
Es gibt zwar viele Wege, öffentliches Interesse zu wecken und unsere Forderungen zu verbreiten. Ein echter Politikwechsel gelingt aber nur, wenn möglichst viele Druck machen. Das
heißt, Mitglieder des Sozialverbands VdK und Aktive vor Ort setzen mit Veranstaltungen und
Aktionen das Thema auf die Agenda und überzeugen mit handfesten Argumenten. Dabei
wollen wir Sie unterstützen.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen den Auftakt der Kampagne vor. Wir zeigen Ihnen
Aktionen und Materialien, mit denen Sie sich vor Ort engagieren können.
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1. Kampagnenauftakt.
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Kampagnenauftakt Pressekonferenz.
Kampagnenauftakt VdK Deutschland am 9. Mai 2022
Am 9. Mai fand in Berlin eine Pressekonferenz des VdK Deutschland mit Verena Bentele,
Professor Büscher, dem Leiter unserer großen Pflegestudie, und Betroffenen der Nächstenpflege statt. Sie war der Startschuss zur Kampagne. Parallel fand direkt vor dem Bundeskanzleramt eine „Demo ohne Menschen“ statt.

Kampagnenauftakt VdK Baden-Württemberg am 19. Mai 2022
In Baden-Württemberg wird die Kampagne am 19. Mai in Stuttgart auf einer Landespressekonferenz mit dem VdK-Landesvorsitzenden Hans-Josef Hotz eingeläutet. Auch dort wird es
eine „Demo ohne Menschen“ geben.
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Kampagnenauftakt Demo ohne Menschen.
Was ist eine „Demo ohne Menschen“?
Parallel zur Pressekonferenz am 9. Mai gab es direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin
eine Großdemo – und zwar ohne Menschen. Diese wird im gleichen Format am 19. Mai in
Stuttgart stattfinden.
Denn wer seine Nächsten pflegt oder selbst gepflegt wird, hat keine Zeit zu demonstrieren.
Pflegende Angehörige und Pflegebedürftige können daher nicht für ihre Rechte und bessere
Bedingungen auf die Straße gehen. Aber wir wollen diesen Menschen trotzdem eine Stimme
geben. Dafür werden unsere Forderungen und aussagekräftige Botschaften auf Plakate gedruckt und als Schilder am 19. Mai in unmittelbarer Nähe vom Landtag Baden-Württemberg
aufgestellt, wie bereits zuvor beim Kampagnenstart in Berlin vor dem Bundeskanzleramt.
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Kampagnenauftakt Demo ohne Menschen.
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2. Plakakmotiv Lauterbach.
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Plakatmotiv Lauterbach.
Wir machen Plakate, die die Politik direkt
ansprechen und darauf hinweisen, dass
dringend bessere Rahmenbedingungen
geschaffen werden müssen.
Das funktioniert am besten, wenn Politiker –
in diesem Fall der Gesundheitsminister Karl
Lauterbach– in dieselbe Situation wie ältere
Menschen, die pflegebedürftig sind, versetzt
werden.
Auf regionaler Ebene können Sie das Motiv
nutzen und für eigene Plakataktionen verwenden.
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3. Mitmach-Aktion:
Dialog mit PolitikerInnen
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Dialog mit PolitikerInnen.
Mitmach-Aktion: Gespräche und Bilder mit Bundestagsabgeordneten
Wir wollen, dass eine gute Nächstenpflege endlich im Gesetz verankert wird. Darum sollten
wir so viele Bundestagsabgeordnete wie möglich dafür gewinnen, die Nächstenpflege und
unsere Forderungen zu unterstützen. Bisher gab es von der Politik viele warme Worte, aber
wenig klare Bekenntnisse. Wir wollen das ändern. Und dafür brauchen wir Sie. Sie können
hierfür – gegebenenfalls in Absprache mit anderen Kreisverbänden – auf Ihre Bundestagsabgeordneten zugehen und mit dem Sprechblasen-Schild ein Foto für Social Media machen.
Dazu kann das allgemeine Statement „Ich unterstütze #naechstenpflege“ genutzt werden. Das Foto soll anschließend sowohl die Politikerin oder der Politiker als auch der VdKLandesverband auf seinem Social-Media-Kanal posten. So können wir parteiübergreifend
zeigen, dass dieses Thema bereits breite Unterstützung bei den Abgeordneten besitzt, um
damit den Druck auf die Politik zu erhöhen.
Mehr Informationen und Unterstützung für diese Aktion finden Sie auf dem zugehörigen
Informationsblatt „Dialog mit PolitikerInnen“ (siehe Seite 42).
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Dialog mit PolitikerInnen.
Gut zu wissen:
Eine schriftliche Erlaubnis zur
Bildnutzung ist nicht erforderlich. Wer sich bewusst mit dem
Schild fotografieren lässt, gibt
damit automatisch sein
Einverständnis!
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4. Mitmach-Aktion:
Betroffene sprechen lassen.
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Betroffene sprechen lassen.
1. Abreißzettel
Menschen, die ihre Nächsten pflegen, bekommen
nicht ausreichend Hilfe. Das ist aber in der breiten
Bevölkerung nicht wirklich bekannt. Deshalb wollen
wir mit dieser Aktion alle ansprechen, die sich für das
Thema einsetzen wollen – mithilfe von Abreißzetteln,
die auf unsere Webseite verweisen. Dort finden Interessierte alle wichtigen Informationen zum Thema.
Diese Aktion lässt sich gut mit einem Infostand (siehe
Seite 40) verbinden, der an einem zentralen Ort steht
und über unser Engagement informiert. Ehrenamtliche
und Mitglieder können die Abreißzettel aber auch einfach an zentralen Orten wie der Pinnwand im Supermarkt oder an der Straßenlaterne auf dem Marktplatz
anbringen. Bitte die Abreißzettel nicht an Bäumen
befestigen, da diese z.B. durch Reißzwecken nachhaltigen Schaden nehmen können!
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Betroffene sprechen lassen.
2. Postkarten
In unserer Kampagne haben wir beispielhaft Dialoge
genutzt, die plakativ zeigen, wie anstrengend und
emotional belastend Nächstenpflege sein kann. Dabei
haben wir versucht, eine möglichst große Bandbreite
darzustellen. Das wird aber den pflegenden Angehörigen nicht ganz gerecht. Deswegen wollen wir ihnen
die Möglichkeit geben, Teil unserer Kampagne zu
werden und ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen.
Bei dieser Aktion können Sie an alle Interessierten
Postkarten verteilen, auf denen erklärt wird, wie man
sich beteiligen und seinen persönlichen Dialog einsenden kann. So können Betroffene ihre ganz persönlichen Erfahrungen schildern und wir können noch
mehr Menschen aus der Nächstenpflege eine Stimme
geben.
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5. Mitmach-Aktion:
Aktionsmaterial verteilen
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Aktionsmaterial verteilen.
Aufmerksamkeit schaffen
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-Kampagne aufmerksam machen. Mit vielfältigen Materialien sorgen
Sie für mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema und tragen unsere
Forderungen in die Breite und damit zu Politikerinnen und Politikern. Die Informations- und Aktionsmaterialien der Kampagne
finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Die Kreis- und Ortsverbände können beim VdK Landesverband
Aktionsmaterial bestellen:
Das Bestellformular finden Sie in diesem Leitfaden auf Seite 43 oder auch zum Download
auf www.vdk.de/bawue-marketing VdK-Aktionen #naechstenpflege
Mehr Informationen und Hilfestellung für diese Aktion finden Sie auf dem zugehörigen
Informationsblatt „Aktionsmaterial verteilen“ (siehe Seite 42).
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Aktionsmaterial verteilen.
Kreisverband

Ortsverband

In Kreisverbandsbüros auslegen (Flyer,
Aufkleber …)
In Kreisverbands-Sprechstunden auslegen
oder gezielt verteilen (Flyer, Aufkleber,…)
Aktionsmaterial Briefen beilegen (z. B. Flyer)
Plakate in Schaukästen und an Schwarzen
Brettern aushängen
Bei öffentlichen Veranstaltungen auslegen
bzw. verteilen
An Infoständen in der Fußgängerzone, auf
dem Marktplatz etc. verteilen
An Politikerinnen und Politiker im Rahmen
der der Fotoaktion übergeben
Regelmäßig Pressetexte an Presseverteiler
weiterleiten

Bei öffentlichen und internen
Veranstaltungen auslegen bzw. verteilen
An Haushalte direkt und gezielt verteilen
(Briefkasteneinwurf)
Gemeindemitteilungsblättern/
Stadtteilzeitungen beifügen, soweit möglich
An andere örtliche Vereine, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Gemeinde weiterreichen
An örtliche VdK-Kooperationspartnerinnen
und -partner weiterreichen
Im persönlichen Umfeld der Mitglieder und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen (an Verwandte, Freundinnen und
Freunde, Kolleginnen und Kollegen, an Bekannte aus anderen Vereinen etc.)
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Streuartikel.
Baumwolltasche
Diese Tasche hilft Ihnen, wenn Sie schwere Einkäufe zu tragen haben.
Aber wir wollen auch daran erinnern, dass es Menschen gibt, die jeden
Tag schwer zu tragen haben und Ihre Hilfe benötigen. Denn sie tragen
nicht nur physisch schwer, sondern auch die Verantwortung für ihre
pflegebedürftigen Angehörigen sowie die große emotionale Belastung,
die die Nächstenpflege mit sich bringt.

Kugelschreiber
3333

Streuartikel.
Wackelpostkarte

Pflastermäppchen

Diese Karten sind Give-aways für
Infostände und Veranstaltungen.
Sie nehmen einerseits die
Kampagnenmechanik auf,
genauso wie den Alterungseffekt
unserer Plakataktion. Sie machen
andererseits Spaß, informieren
über unser Thema und nennen
Kontaktmöglichkeiten.

Dieses Pflastermäppchen kann nicht
dabei helfen, die emotionalen
Wunden zu versorgen, die entstehen
können, wenn man mit der Pflege
von Angehörigen konfrontiert ist.
Aber sie schafft Aufmerksamkeit für
die emotionalen Belastungen der
Pflegenden und auch dafür, dass
Nächstenpflege wahrlich ein
„Pflaster für die Seele“ ist.

Ansteckbuttons
Unser Engagement für Nächstenpflege ist echt
ansteckend. Mit diesem Anstecker erkennt man
Ehrenamtliche vor Ort bei Aktionen oder an Infoständen und kann auch selbst ein Zeichen der
Solidarität mit pflegenden Angehörigen setzen.

3434

Streuartikel.

Aufkleber Toilette

Aufkleber Spiegel

Unsere Botschaften für die Öffentlichkeit sind immer dann am wirkungsvollsten, wenn man die Menschen
in Situationen erreicht, die man mit denen in der Nächstenpflege in Verbindung bringen kann. Dann
können sie sich eine Vorstellung davon machen, was es bedeutet, jemanden zu pflegen. Denn
Nächstenpflege ist ein Vollzeitjob. Und das bemerkt oft erst, wer sieht, wie viele alltägliche Dinge zur
Arbeit werden können, wenn man sie für jemand anderen machen muss. Deshalb werden diese Sticker
guerillamäßig an Orten angebracht, wo man dies am stärksten sieht.
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Streuartikel.

Türanhänger

Garderobenanhänger

Sie pflegen Ihre Angehörigen? Wir lassen Sie nicht hängen! Diesen Flyer können Sie aber ruhig hängen lassen.
Oder noch besser, Sie hängen welche auf. Denn unsere
Forderungen sollen in der ganzen Stadt sichtbar sein: an
Haustüren, Fahrrädern, Haltestangen im Bus etc. Dafür
brauchen wir Ihre Hilfe – um Nächstenpflege aus dem
Schatten zu holen und pflegende Angehörige nicht hängen zu lassen.

Genau dieselbe Idee nutzen wir für diesen Garderobenanhänger. Diesen können Sie ebenfalls guerillamäßig in der Stadt, an Garderoben im Restaurant, in
Umkleidekabinen oder an anderen frei zugänglichen
Orten aufhängen.
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Broschüren.

Ratgeber Nächstenpflege

Ratgeber Pflegebegutachtung

Haben Sie schon einmal überlegt, ob Sie irgendwann einen
Angehörigen pflegen wollen oder sich um ihn kümmern müssen? Für viele Menschen ist diese Frage noch weit entfernt,
aber für immer mehr rückt sie näher. Diese Broschüre richtet
sich an Menschen, die sich vorstellen können, die Pflege
eines Angehörigen zu übernehmen, oder die diese Aufgabe
bereits übernommen haben.

Viele Menschen und ihre Angehörigen sind verunsichert, wenn sie zum ersten Mal über Pflegebedürftigkeit nachdenken und einen Antrag bei der Pflegekasse
stellen müssen. Mit dieser Broschüre wollen wir
Verunsicherungen abbauen und ihnen die Antworten
auf die wichtigsten Fragen rund um Pflegebedürftigkeit
geben.

3737

Flyer.

Flyer
In unserem Flyer erläutern wir den Handlungsbedarf und unsere Forderungen kompakt und
gut verständlich. Außerdem informieren wir, wie man sich an der Kampagne beteiligen und seine
Erfahrungen in der #naechstenpflege z.B. durch Einsenden eines kurzen Dialoges, teilen kann.
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6. Mitmach-Aktion:
Infostand & Minidemo.
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Infostand & Minidemo.
1. Infostand
Nicht nur auf Bundesebene, sondern vor allem auch vor Ort ist es
wichtig, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen, z.B. zusammen im Rahmen eines Informationsstands auf dem Marktplatz,
vor dem Supermarkt oder auf einer Messe.

2. „Minidemo“ ohne Menschen.
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Die Idee der Demo ohne Menschen lässt sich auch in kleinem Format
inszenieren, idealerweise parallel mit einem Infostand, wo sich Interessierte
und Betroffene direkt bei Ihnen Informationen zur VdK-Pflegekampagne holen können.
Die dafür benötigen Demo-Schilder mit den Forderungen und Aussagen können Sie
beim VdK-Landesverband kostenlos ausleihen. Sprechen Sie Frau Anita Unger von der
Marketing-Abteilung (siehe Seite 42) gerne an!
Mehr Informationen und Hilfestellung für diese Aktion finden Sie auf dem zugehörigen
Informationsblatt „Infostand & Minidemo“ (siehe Seite 42).
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Mehr Informationen.
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Mehr Informationen.
1. Informationsblätter zu den Aktionen
Für jede Mitmach-Aktion haben wir jeweils ein Informationsblatt erstellt, auf dem übersichtlich und einfach erklärt wird, worum es geht, wie Ihr Kreis- oder Ortsverband mitmachen
kann und wo Sie Unterstützung erhalten können.
Die Informationsblätter finden Sie zum Download auf der Marketing-Homepage:
www.vdk.de/bawue-marketing VdK-Aktionen #naechstenpflege

2. Ansprechpartner & Hilfe
Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung?
Sprechen Sie uns an! Die Abteilung Marketing & Kommunikation hilft Ihnen gerne weiter.
Die Kontaktdaten für die AnsprechpartnerInnen in Ihrem Bezirk finden Sie auf der Marketing-Homepage oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an marketing.bw@vdk.de
Bestellungen: Anita Unger | Telefon: 0711 / 619 56-52 | E-Mail: a.unger@vdk.de
Das Bestellformular finden Sie auf der nächsten Seite oder digital auf
www.vdk.de/bawue-marketing VdK-Aktionen #naechstenpflege
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Bestellformular.
Lieferadresse (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)

Kontakt:
Sozialverband VdK
Baden-Württemberg e.V.
Anita Unger
Johannesstraße 22
70176 Stuttgart
Fax: 0711 619 56-98
E-Mail: a.unger@vdk.de

Verbandsname [mit BV|KV|OV]:
Name, Vorname:
Adresse:
Telefon / E-Mail:
Paket

Inhalt

Standard

Auswahl an Plakate, 20x Buttons, Abrisszettel, Broschüre „Pflege zu Hause“,
Broschüre „Ab wann ist man pflegebedürftig?“, 25x Anhänger Garderobe
30x Türaufhänger, 50 x Aufkleber Spiegel & Aufkleber Toilette
150x Postkarte Mitmachaktion, 200x Flyer

Dialog mit
PolitikerIn

1x Baumwolltasche, Button, Kugelschreiber, Postkarte Lauterbach, Pflastermäppchen,
Flyer, Handcreme, Taschentuchpackung, Broschüre „Pflege zu Hause“, Broschüre „Ab
wann ist man pflegebedürftig?“, Schild „Ich unterstütze #naechstenpflege!“

Ort, Datum:

Unterschrift:
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Anzahl

Meine Notizen.
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Meine Notizen.
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Meine Notizen.
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Viel Erfolg bei der Kampagne!
Dieser Kampagnenleitfaden ist nur für den VdK-internen Gebrauch im Rahmen der Pflegekampagne vorgesehen. Er ist nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und darf nicht
ohne Zustimmung des Landesverbandes verbreitet werden.
Bei Fragen wenden Sie sich an:
Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
marketing.bw@vdk.de
0711 / 619 56-35
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