
Einen tollen dritten Platz mit 136 
geworbenen Neumitgliedern beleg-
ten Vorsitzende Ingrid Benda und 
ihr Kreisverband Pforzheim. Benda 
und ihr gut eingespieltes ehrenamt-
liches Team führen die seit Langem 
erfolgreiche Neumitglieder-Werber-
arbeit primär auf die gute und kon-
tinuierliche Öffentlichkeitsarbeit 
zurück. Im Jahr 2016 kamen im 
Raum Pforzheim noch Veranstal-
tungen im Rahmen der VdK-Kam-
pagne „Weg mit den Barrieren!“ 
dazu. Ebenso war der Kreisverband 
auf der Vitalmesse präsent, zudem 
auf einer Gesundheitsmesse in 
Straubenhardt.

Außerdem leisten Ingrid Benda 
und ihre Mitstreiterinnen und Mit-
streiter viel Überzeugungsarbeit in 
den Pforzheimer Ortsverbänden. So 
wissen alle Bescheid, was läuft, 
können wertvolle Informationen 
weiterreichen und ihrerseits andere 

Menschen für den VdK begeistern. 
Große Bedeutung kommt auch der 
Beratungsarbeit zu, die man konti-
nuierlich in der Pforzheimer Kreis-
geschäftsstelle leistet. „Ob Basisbe-
ratung oder Hilfe beim Ausfüllen 
von Antragsformularen – wir sind 
präsent und unterstützen“, so Ben-
da gegenüber der Redaktion. Darü-
ber hinaus ist die mittlerweile 
74-Jährige sehr viel für den VdK 
unterwegs, führt Gespräche, knüpft 
Kontakte und kann auf diese Weise 
ebenfalls Menschen zum Verbands-
beitritt bewegen.

Neuer Werber-Spitzenreiter ist Fritz Schweikart
Plätze zwei und drei an Egon Graus und Kreisverband Pforzheim – Großer Dank und Preise von VdK-Landeschef Roland Sing

Der neue 
Werbersieger 
Fritz Schwei-
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den Roland 
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„Silber“-Gewinner Egon Graus

Die Pforzheimer Kreisvorsitzende Ingrid Benda mit Mitgliedern ihres 
erfolgreichen Teams: Schriftführerin Rita Häfele (vorne links), Beisitzer 
Dieter Wöntz (hinten links) und Behindertenvertrauensleuteobmann 
Martin Schöneck.  Fotos: VdK

Fritz Schweikart aus Lahr war 
2016 der erfolgreichste Neumit-
gliederwerber. Der 67-Jährige, 
der seit vielen Jahren zu den drei 
erfolgreichsten Mitgliederwer-
bern im Landesverband gehört, 
erklomm erstmals die Spitze.

Zum großartigen Erfolg beglück-
wünschte und dankte der Landes-
vorsitzende Roland Sing dem Sieger, 
dem Zweitplatzierten Egon Graus 
aus Kirrlach/Bruchsal und dem 
drittplatzierten Kreisverband Pforz-
heim mit Vorsitzender Ingrid Benda. 
Sing bedachte die drei Champions 
auch mit attraktiven Preisen im Wert 
von 300, 200 und 100 Euro. Außer-
dem erhielten die erfolgreichsten 
Werber von 2016 – wie im Übrigen 
alle Mitgliederwerber – eine Geld-
prämie, die fünf Euro pro geworbe-
nes Neumitglied beträgt.

„Alle, die ein Neumitglied für den 
Sozialverband VdK Baden-Würt-
temberg werben, müssen lediglich 
im entsprechenden Feld der 
Beitrittserklärung ihren Namen und 
ihre Bankverbindung eintragen. Die 
Dankeschönprämie wird dann ent-
weder im Juli oder im Dezember 
‚gebündelt‘ überwiesen“, hob Mar-
keting-Abteilungsleiterin Silvija 
Celig im Gespräch mit der VdK-ZEI-

TUNG hervor. Auch Nichtmitglieder, 

die erfolgreich neue VdKler werben, 
beispielsweise Selbsthilfegruppen 
oder Beratungsstellen, kommen in 
den Genuss der Prämie.

Der VdK Baden-Württemberg rät 
denn auch dazu, aktiv für den Sozi-
alverband VdK zu werben und 
 Angehörige, Freunde, Kollegen, 
Nachbarn, Sportkameraden, Stamm-
tischkumpels, Mitstreiter in Selbst-
hilfegruppen, Parteigenossen, Ge-
werkschaftskollegen sowie weitere 
potenziell Interessierte auf die Vor-
züge einer VdK-Mitgliedschaft hin-
zuweisen. Denn neben den attrakti-
ven Mitgliederleistungen, die für 
viele Menschen von großer Bedeu-
tung sind, braucht es einen mitglie-
derstarken Sozialverband VdK, um 
in der Mediengesellschaft Gehör zu 
finden und sozialpolitische Forde-
rungen durchsetzen zu können.

Schweikart kann Menschen 
für den VdK begeistern

In 2016 gelang es Fritz Schwei-
kart 200 neue VdKler zu werben. 
Der überaus engagierte und vielsei-
tige Vorstandsmann hält seit vielen 
Jahren täglich, einschließlich sams-
tags, Sprechstunden im Kreisver-
bandsbüro von Lahr ab, fungiert 
dort auch als Geschäftsstellenleiter. 
2016 kamen dort 1572 Besucher 

vorbei – gegenüber 2015 nochmals 
eine Steigerung um rund 130 Per-
sonen. Wie Fritz Schweikart der 
Redaktion berichtete, war er im 
vergangenen Jahr für 444 Mitglieder 
aktiv tätig. Und 138 hilfesuchenden 
Menschen konnte er direkt zum 
Erfolg verhelfen. Denn Fritz 
Schweikart weiß, wovon er spricht.

Der frühere kaufmännische An-
gestellte bei der Stadtverwaltung 
kennt sich in sozialen Angelegen-
heiten bestens aus. Zudem kennt er 
den VdK dank vielfältiger ehren-
amtlicher Arbeit bestens. Schließ-
lich wirkt Schweikart bereits seit 19 
Jahren als Kreiskassier von Lahr, 
zudem als Kassierer mehrerer Orts-
verbände, ebenso – mittlerweile 15 
Jahre lang – als Ortsverbandschef 
von Schwanau. Des Weiteren fun-
giert Fritz Schweikart noch im 
Ortsverband Lahr und in Friesen-
heim als Vize.

Graus überzeugt mit 
Fachwissen und Engagement

Dank dieses vielfältigen Engage-
ments kann der bald 68-Jährige sehr 
viele Menschen erreichen und für 
den VdK begeistern. Kreisvorsitzen-
der Roland Hailer spricht denn 
auch von einem „Leben für den 
VdK“. Er bescheinigte seinem Vor-
standskollegen, stets mit vollem 
Einsatz tätig zu sein. „Und die Be-
völkerung aus Lahr und Umgebung 
weiß dies zu schätzen.“

Seit vielen Jahren an der Spitze 
mit dabei ist Egon Graus, Kreisver-
bandsvorsitzender von Bruchsal 
und VdK-Ortschef von Kirrlach. 
Graus, der dieses Ranking schon oft 
gewonnen hat, belegte jetzt Platz 
zwei mit geworbenen 191 Neumit-
gliedern. Der 64-Jährige kann ins-
besondere im Rahmen seiner über-
aus erfolgreichen VdK-Vortragstä-
tigkeit neue Menschen für den 
Sozialverband gewinnen. So fährt 
Graus seit Langem reihum sechs 
Rehakliniken seiner Region im 
Drei-Wochen-Turnus ab, um dort 
über Behinderten- und Sozialrecht 
zu referieren und den VdK vorzu-
stellen.

Der Diplomverwaltungswirt er-
reicht bei seinen gut besuchten 
Vorträgen in den Kliniken Wald-
bronn, Dobel, Bad Herrenalb, Hei-
delberg-Königstuhl, Bad Schön-
born-Mingolsheim und Bad Schön-
born-Langenbrücken neben den 
Patienten auch Klinikpersonal – 
mithin weitere wertvolle Multipli-
katoren. Ebenso überzeugt Egon 
Graus mit seinem persönlichen 
Engagement und seinem Fachwis-
sen. Denn als Obmann der Rentner 
und Obmann der Sonderfürsorge-
berechtigten im VdK Kirrlach fun-
giert er auch als Ansprechpartner 
für Ratsuchende. Und als Vorsit-
zender seines mitgliederstarken 
Kreisverbands Bruchsal ist Graus 
mit Sprechstunden in der Kreisge-
schäftsstelle in Ubstadt präsent. 


