
Mit Leib und Seele für den VdK aktiv
Landesverband gratuliert Bezirksvize Klaus-Rolf Flaskamp zum 75. Geburtstag
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Am 22. August vollendete der 
stellvertretende Bezirksverbands-
vorsitzende von Nordwürttem-
berg, Klaus-Rolf Flaskamp, sein 
75. Lebensjahr.

Zum großen Ehrentag würdigte 
Landes- und Bezirksverbandsvor-
sitzender Roland Sing seinen Stell-
vertreter auf nordwürttembergi-
scher Bezirksebene und Kollegen 
im Landesvorstand: „Klaus-Rolf 
Flaskamp ist mit Leib und Seele für 
den Sozialverband VdK engagiert. 
Die sozialen Themenstellungen im 
Verband macht er zu seiner eigenen 
Sache und vertritt mit großer Lei-
denschaft die Anliegen der 
VdK-Mitglieder. Er kennt wie kein 
Zweiter die Basis und setzt sich für 
Menschen, die der Hilfe des VdK 
bedürfen, ein.“

Weiter dankte Sing Flaskamp für 
dessen schon 25 Jahre währende 
engagierte Vorstandsarbeit im 
VdK-Bezirk Nordwürttemberg und 
für dessen Wirken als Bezirksvize 

seit 1993. Zum großen persönlichen 
Jubiläum von Klaus-Rolf Flaskamp 
erinnerte Roland Sing auch an Flas-
kamps beruflichen Werdegang und 
dessen umfangreiche ehrenamtliche 
Arbeit. Er wünschte seinem Stell-
vertreter, der derzeit gesundheit-
liche Probleme hat, gute Genesung 
und viel Kraft für den weiteren 
Lebensweg.

Zuletzt hatte Klaus-Rolf Flaskamp 
schwere persönliche Schicksals-
schläge erfahren müssen, wie Er-

krankungen in der Familie und in 
diesem Frühjahr den Tod der gelieb-
ten Gattin. Hannelore Flaskamp 
hatte ebenfalls lange Jahre VdK-Vor-
standsarbeit geleistet und im Orts-
verband Ditzingen als Schriftführe-
rin gewirkt. Dort war sie ihrem 
Mann und Ortsverbandsvorsitzen-
den Klaus-Rolf Flaskamp zugleich 
– und über viele Jahre – eine wert-
volle Stütze gewesen. Unvergessen 
sind auch die von ihr mitorganisier-
ten Ausflüge und Feiern. 

Klaus-Rolf Flaskamp, der 1942 in 
Herne/Nordrhein-Westfalen gebo-
ren wurde, ist gelernter Stahlbau-
schlosser. Er war später als Referent 
für Industriemeisterausbildung der 
baden-württembergischen Wirt-
schaft tätig. Neben seiner ehren-
amtlichen Arbeit im Landes- und 
im Bezirksvorstand sowie an der 
Ortsverbandsspitze von Ditzingen 
hatte Flaskamp auch viele Jahre den 
Kreisverband Leonberg geführt. 
Zudem war er einige Zeit als Orts-
verbandsobmann der Rentner, als 
Obmann der Menschen mit Behin-
derung sowie als Fürsprecher der 
Sonderfürsorgeberechtigten tätig.

Ebenso verfügt der vielseitige Ju-
bilar und Träger der Goldenen 
Verdienstnadel des VdK über eh-
renamtliche Erfahrungen im Sport 
und im Bereich der Musik. Für sein 
Engagement vor Ort wurde der jetzt 
75-Jährige schon vor längerer Zeit 
vom Stadtoberhaupt von Ditzingen 
mit der Plakette „Aktiv in Ditzin-
gen“ ausgezeichnet.


