
Gratulation zum 70. Geburtstag
VdK dankt Georg Wiest für unermüdlichen Einsatz für den Verband

Großer Dank an Georg Wiest. 
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Seit 1978 steht Georg Wiest in 
Diensten des Sozialverbands 
VdK, Ende Januar 2017 vollendet 
der frühere Geschäftsführer, Be-
zirksverbandsvorsitzende und 
ehemalige stellvertretende Lan-
desvorsitzende sein 70. Lebens-
jahr. Zum großen Ehrentag gra-
tuliert der Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg herzlich 
und erinnert an Wiests vielfälti-
gen Einsatz im  Ehren- und 
Hauptamt.

Erst im Herbst 2016 war Georg 
Wiest nach dem Ausscheiden aus 
dem Amt des Bezirksvorsitzenden 
von Südwürttemberg-Hohenzollern 
auf dem Landesverbandstag feier-
lich zum Ehrenmitglied des Landes-
vorstands ernannt worden. Und der 
VdK Südwürttemberg-Hohenzol-
lern hatte den gebürtigen Tübinger 
kurz vor Weihnachten zu seinem 
Ehrenvorsitzenden ernannt.

Amtsnachfolger Jürgen Neumeis-
ter würdigte auf der Jahresabschluss-
feier insbesondere das große Fach-
wissen, die Souveränität, die ruhige 
Art aber auch die Basisverbunden-
heit des Juristen. Bis 2015 stand 
Wiest – und neben seinen verantwor-
tungsvollen Aufgaben im Hauptamt 
– insgesamt auch 22 Jahre lang an der 
Spitze des Ortsverbands, und fun-
giert seitdem als Ortsverbandsehren-
vorsitzender. Dem Kreisverband 
Tübingen dient er seit vielen Jahren 
und auch weiterhin als stellvertreten-
der Vorsitzender. Auch Erfahrungen 
im Schriftführer- und im Beisitzer-

amt kann er vorweisen. In der Höl-
derlinstadt ist Georg Wiest eine feste 
Größe. Denn neben seinem Einsatz 
auf VdK-Veranstaltungen konnte der 
70-Jährige auch dem Tübinger Pati-
entenforum und der kommunalen 
Gesundheitskonferenz wichtige 
Impulse geben. Ebenso war und ist 
seine Expertenmeinung in anderen 
Gremien und auf unzähligen Infor-
mations- und Diskussionsveranstal-
tungen gefragt. Des Weiteren brach-
te er sich jahrelang in den Sozialpo-
litischen Ausschuss des VdK 
Baden-Württemberg (SOPOA) ein, 
wo die Leitlinien der VdK-Sozialpo-
litik im Lande entwickelt werden. 
Und er gehört dem AOK-Verwal-
tungsrat an, ist auch im zentralen 
Widerspruchsausschuss dieser Kran-
kenkasse. Als Sozialrechtsreferent 
verhalf der Vater zweier Töchter 
unzähligen Mitgliedern zu ihrem 

Recht, erstritt deren sozialrechtli-
chen Ansprüche vor Gericht. Auch 
als Bezirksverbandsgeschäftsführer 
in der Zeit von 2000 bis 2012 küm-
merte sich der Volljurist weiterhin 
um sozialrechtliche Angelegenhei-
ten, sprang auch für erkrankte Mit-
arbeiter ein und nahm Termine vor 
den Sozialgerichten wahr, um dort 
für Mitgliederanliegen zu streiten. 
Von 2006 bis 2012 wirkte er zudem 
als Geschäftsführer der VdK Sozial-
rechtsschutz gGmbH.

Zugleich trieb Georg Wiest die 
Weiterentwicklung des einstigen 
Kriegsopferverbands zum moder-
nen sozialen Dienstleistungsunter-
nehmen Sozialverband VdK voran. 
So kümmerte er sich als Bezirksge-
schäftsführer und später auch als 
ehrenamtlicher Vorsitzender um 
die Eröffnung etlicher neuer 
VdK-Servicestellen im Bezirksver-
bandsgebiet, um den Ratsuchenden 
die Wege zum Sozialverband VdK 
zu verkürzen. Auch dieser Einsatz 
schlug sich in einer positiven Mit-
gliederentwicklung nieder.


