
Landesverband gratuliert zum 70. Geburtstag
Heilbronns Kreischef Frank Stroh hat seit 2012 große Akzente gesetzt – Beratungsoffensive bringt 3000 neue Mitglieder

Glückwunsch an Frank Stroh zum 70. Die Aufnahme zeigt den erfolgrei-
chen Heilbronner Kreischef (Zweiter von rechts) mit seiner neuen Stell-
vertreterin Doris Schlund (rechts) und mit Gästen des Kreisverbandstags: 
MdL Rainer Hinderer, MdL Susanne Bay und Landeschef Roland Sing (von 
links).

Im Februar 2012 begann im 
Kreisverband Heilbronn die Ära 
von Frank Stroh. Der Kreisvor-
sitzende, seit 2013 auch Beisitzer 
im Bezirksverband Nordwürt-
temberg, vollendete im Juni sein 
70. Lebensjahr.

Seit Stroh die Führung in Heil-
bronn übernommen hat, gab es 
dort einen starken Aufschwung. 
Die Bekanntheit des Sozialver-
bands im Raum Heilbronn nahm 
erheblich zu und die Mitglieder-
zahl stieg auf mittlerweile weit 
über 6700 Personen. Gründe für 
diese erfreuliche Entwicklung sind 
eine offensive Öffentlichkeits-
arbeit und viele auch innovative 
und nachhaltige Maßnahmen, 
Veranstaltungen und Aktionen des 
Kreisverbands. 

Die Bilanz seiner Arbeit der letz-
ten vier Jahre konnte Frank Stroh 
kürzlich den 130 Delegierten und 
Gästen des Kreisverbandstags vor-
legen. Im Beisein des Landesvorsit-
zenden Roland Sing, der Grü-
nen-Abgeordneten Susanne Bay, 
des sozialpolitischen Sprechers der 
SPD-Landtagsfraktion, Rainer Hin-
derer, des AOK-Vize-Geschäftsfüh-
rers von Heilbronn-Franken, Armin 
Heckmann, sowie diverser Behör-
denvertreter aus Stadt und Land-
kreis verwies Stroh auf knapp 3000 
Neumitglieder in den letzten vier 
Jahren.

Allerdings, so Frank Stroh, „und 
das ärgert uns“, habe der Kreisver-
band in diesem Zeitraum auch et-

was über 1000 Mitglieder durch 
Austritte wieder verloren. Etwa ein 
Drittel davon seien nur zwischen 
eins bis vier Jahren VdKler gewe-
sen. „Dies waren wohl Mitglieder, 
denen der VdK bei ihren Problemen 

geholfen hat und die danach wieder 
ausgetreten sind.

Der Kreisverband startet deshalb 
ein ‚Kündigungsmanagement‘, bei 
dem diese Mitglieder von geschul-
ten Ehrenamtlern angesprochen 

werden, um zumindest einen Teil 
von ihnen wieder zurückzugewin-
nen“, erläuterte der Kreisvorsitzen-
de. Gleichwohl könne man auf den 
Mitgliederaufschwung stolz sein. 
Einer der Gründe sei der konse-
quente Ausbau der Beratungsstellen 
im Kreisgebiet, betonte Frank Stroh 
und verwies auf mittlerweile 30 
geschulte ehrenamtliche „VdK-Lot-
sen“, die in 13 Beratungsstellen 
Betreuungsarbeit leisten.

Kündigungsmanagement

Rund 2000 Personen nehmen 
diese VdK-Beratungsmöglichkeiten 
jährlich in Anspruch. Über die Be-
ratungsstellen komme ein erhebli-
cher Teil der neuen Mitglieder. 
Auch die im Oktober 2015 errich-
tete Heilbronner VdK-Beratungs-
stelle für barrierefreies und technik-
gestütztes Wohnen trage zu einer 
Imageverbesserung bei. Über 60 
Beratungen können die beiden 
VdK-Wohnberater in den ersten 
sechs Monaten schon vorweisen.

Die anwesenden Landtagsabge-
ordneten lobten das breite Netz-
werk an Beratungsstellen des Kreis-
verbands Heilbronn in ihren Gruß-
worten.

Der Vorsitzende Stroh informier-
te die Versammlung zudem über die 
Qualifizierungsangebote des Kreis-
verbands für Ehrenamtler der Orts-
verbände. Hier seien ebenfalls gute 
Erfolge erzielt worden. Schließlich 
lege man Wert darauf, bei Veran-
staltungen der Ortsverbände prä-

sent zu sein und diese kollegial in 
ihrer Arbeit zu unterstützen. Dies 
habe zu einem Zusammenwachsen 
des Kreisverbands geführt. „Man 
kann sich aufeinander verlassen“, 
beschreibt Stroh das Arbeitsklima.

Klausurtagung

Der Kreisvorstand will sich im 
Rahmen einer Klausurtagung wie-
der mit den Aufgaben für die nächs-
ten vier Jahre beschäftigen. Denn 
gemeinsam erarbeitete Ziele, so 
Stroh, seien tragfähiger und alle 
fühlen sich für die Umsetzung ver-
antwortlich. Ein großes Ziel sieht 
der 70-Jährige in der rechtzeitigen 
Sicherstellung der Nachfolge der 
Vorstände der 45 Heilbronner Orts-
verbände. Knapp 50 Prozent der 
Vorsitzenden sind 70 Jahre und 
älter. Hier gelte es, die Erfahrung 
der Älteren mit dem Engagement 
der Jüngeren zu verknüpfen. Bei 
den Wahlen zum neuen Kreisvor-
stand wurde damit bereits begon-
nen, wurden einige jüngere Beisit-
zer gewählt. Und mit Doris Schlund 
kommt eine langjährige Personal-
ratsvorsitzende mit großer Erfah-
rung in Organisationsfragen auf den 
Stellvertreterposten.

Vorstand und Delegierte rief Vi-
zepräsident Sing dazu auf, sich den 
neuen Herausforderungen zu stel-
len und Themen wie beispielsweise 
die Altersarmut oder die auf die 
Versicherten abgewälzten steigen-
den Krankenversicherungskosten 
auch vor Ort aufzugreifen.
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