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Regelmäßige Mitgliederwerbung zahlt sich aus
Dank an erfolgreichste Mitgliederwerber 2015: 1. Platz Egon Graus, 2. Platz Fritz Schweikart und 3. Platz Kreisverband Pforzheim

Werbersieger ist Egon Graus aus Bruchsal.  Fotos: VdK

Ingrid Benda ist Drittplatzierte.

„Silber“ für Fritz 
Schweikart.

Auch in diesem Frühjahr würdigt 
der Landesverband seine drei 
 erfolgreichsten Neumitglieder
werber des Vorjahres. 2015 wa
ren dies in BadenWürttemberg 
erneut Egon Graus aus Kirrlach/
Bruchsal, Fritz Schweikart aus 
Lahr und der Kreisverband 
Pforzheim mit seiner Vorsitzen
den Ingrid Benda. Lediglich die 
Reihenfolge änderte sich gegen
über dem Ranking 2014.

Jetzt machte, wie so oft in der 
Vergangenheit, wieder einmal Egon 
Graus das Rennen, gefolgt von Fritz 
Schweikart, der es diesmal auf Platz 
zwei schaffte und dem Kreisver-
band Pforzheim auf Platz drei. Der 
VdK-Vizepräsident und Landes-
vorsitzende Roland Sing beglück-
wünschte die drei Champions und 
ließ ihnen attraktive Preise im Wert 
von 300, 200 und 100 Euro zukom-
men. Außerdem erhielten die erfolg-
reichsten Werber von 2015 – wie im 
Übrigen alle Mitgliederwerber – eine 

Geldprämie, die fünf Euro pro ge-
worbenem Neumitglied beträgt.

Fünf-Euro-Prämie

„Jeder, der ein neues Mitglied für 
den Sozialverband VdK Ba-
den-Württemberg geworben hat, 
muss lediglich im entsprechenden 
Feld der Beitrittserklärung seinen 
Namen und seine Bankverbindung 
angeben“, betonte Marketing-Ab-
teilungsleiterin Silvija Celig im 
Gespräch mit der Redaktion. „Auch 
bei nur einer geworbenen Person 
bekommt der Werber als Danke-
schön seine Fünf-Euro-Prämie 
entweder im Juli oder im Dezember 
überwiesen“, sagte Celig mit Blick 
auf die beiden Überweisungszyklen. 
Ebenso können Nichtmitglieder, 
die erfolgreich werben, beispiels-
weise Selbsthilfegruppen, in den 
Genuss der Prämie kommen.

Der Landesverband rät auch allen 
Mitgliedern und allen anderen In-
teressierten, aktiv für den VdK zu 
werben und ihre Angehörigen, 
Nachbarn, Freunde, Sportkamera-
den, Geschäftskollegen, Stamm-
tischkumpels, Mitstreiter von 
Selbsthilfegruppen, Parteigenossen, 
Gewerkschaftskollegen und weitere 
potenziell interessierte Menschen 
von den Vorzügen einer VdK-Mit-
gliedschaft zu überzeugen. Denn 
neben den attraktiven Mitglieder-
leistungen, die für viele Menschen 
eine große Bedeutung haben, 
braucht es zugleich einen mitglie-
derstarken Sozialverband VdK, um 
in der Mediengesellschaft Gehör zu 
finden und sozialpolitische Forde-
rungen durchsetzen zu können.

Seit vielen Jahren gehört der Vor-
sitzende des Kreisverbands Bruchsal 
und VdK-Ortschef von Kirrlach, 
Egon Graus, zu den besten Mitglie-

derwerbern in Baden-Württemberg. 
Unzählige Male stand er schon auf 
Platz eins. Auch 2015 warb Graus 
die meisten Neumitglieder. Tolle 199 
Personen konnte der mittlerweile 
63-Jährige für die Vorzüge des Sozi-
alverbands VdK gewinnen. Insbe-
sondere ist Egon Graus seit Jahren 
reihum in mittlerweile sechs 
Reha-Kliniken im Drei-Wochen-Tur-
nus unterwegs, um dort den VdK 
vorzustellen. So hält der Diplomver-
waltungswirt in den Kliniken Wald-
bronn, Dobel, Bad Herrenalb und 
Heidelberg-Königstuhl sowie in Bad 
Schönborn-Mingolsheim und in Bad 
Schönborn-Langenbrücken jeweils 
sozial- und behindertenrechtliche 
Vorträge vor Patienten und Klinik-
personal. Auf diese Weise kann er 
viele Menschen erreichen.

Regelmäßige Sprechstunden

Seine Fachkompetenz stellt 
Graus, der auch als Obmann der 
Rentner und Obmann der Sonder-

fürsorgeberechtigten fungiert, den 
Mitgliedern und Ratsuchenden vor 
Ort ebenso zur Verfügung: Er hält 
regelmäßige Sprechstunden in der 
VdK-Kreisgeschäftsstelle in Ubstadt 
ab. 

Für Fritz Schweikart gab es dies-
mal „Silber“ – wie schon im Jahr 
2014. Der überaus engagierte und 
vielseitige VdK-Vorstandsmann aus 
Lahr konnte in 2015 beachtliche 
178 Menschen zum Verbandsbeitritt 
bewegen. Täglich, einschließlich 
samstags, hält Schweikart im Kreis-

verbandsbüro von Lahr Sprechstun-
den ab, fungiert dort auch als Ge-
schäftsstellenleiter. 2015 kamen 
1443 Besucher, nochmals ein Plus 
gegenüber den Vorjahren.

Wie Fritz Schweikart der Redak-
tion berichtete, konnte er für 413 
Mitglieder konkret und vielfach 
auch erfolgreich tätig werden. 
Schließlich kennt sich der frühere 
kaufmännische Angestellte bei der 
Stadtverwaltung sehr gut aus – ge-
rade auch in sozialen Angelegen-
heiten. Außerdem kennt er den 
Sozialverband VdK bestens, denn 
er wirkt seit Jahren als Kreiskassier 
und Kassierer mehrerer Ortsver-

bände, als Ortsverbandschef von 
Schwanau sowie als Ortsverbands-
vize von Lahr und von Friesenheim, 
zudem seit 2015 noch als Kassen-
prüfer von Mahlberg. So kann der 
66-Jährige sehr viele Bürger errei-
chen, über die Vorzüge der 
VdK-Mitgliedschaft informieren 
und zugleich für den Sozialverband 
begeistern.

Öffentlichkeitsarbeit

Für Ingrid Benda – seit 2011 an 
der Kreisverbandsspitze von Pforz-
heim – und die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kreisverbands ist die erneut sehr 
gute Platzierung im Ranking der 
besten Mitgliederwerber hauptsäch-
lich auf die gute und konti nuierliche 
Öffentlichkeitsarbeit und die beson-
dere Überzeugungsarbeit in den 
Pforzheimer Ortsverbänden sowie 
im Kreisverband zurückzuführen. 
So informieren unzählige ehrenamt-
lich Aktive bei zahlreichen Anlässen 
die Menschen über den VdK. Au-
ßerdem leisten sie Basisberatungs-
arbeit, vor Ort oder in der Pforzhei-
mer Kreisgeschäftsstelle. „Sie sind 

auch beim Ausfüllen von Antrags-
formularen, beispielsweise für einen 
Schwerbehindertenausweis behilf-
lich“, erläuterte Benda im Gespräch 
mit der Redaktion. Die Kreisvorsit-
zende informiert Interessierte zu-
dem über die wichtige Thematik 
Patientenverfügung. Darüber hin-
aus ist die 73-Jährige sehr viel für 
ihren VdK unterwegs, knüpft Kon-

takte und kann so ebenfalls viele 
potenzielle Mitglieder erreichen. 
Beispielsweise besucht sie regelmä-
ßig Diakonieveranstaltungen und 
geht auch zu Treffen von Selbsthil-
fegruppen sowie in Pflegeheime, um 
dort mit Betroffenen und Angehö-
rigen zu reden. 2015 konnten Ingrid 
Benda und ihr Team 128 Personen 
zum Verbandsbeitritt bewegen.


