
7000. Mitglied im Kreis Heilbronn begrüßt
Seit Jahren bemerkenswerter Aufschwung – Eigene Wohn- und Sozialberatung

Eine beispiellose Erfolgsgeschichte 
kann der Kreisverband Heilbronn 
vorweisen. Vorläufiger Höhepunkt 
ist die Begrüßung des 7000. Mit-
glieds vor wenigen Wochen.

Der von Frank Stroh geführte 
Kreisverband, der 45 Ortsverbände 
umfasst, hat in relativ kurzer Zeit 
seinen Aktionsradius stark erwei-
tert, im Wege vieler öffentlicher 
VdK-Veranstaltungen stete Präsenz 

gezeigt und neue Beratungsangebo-
te für die Menschen der Region 
geschaffen. So gibt es in Heilbronn 
eine vom Kreisverband initiierte 
Wohnberatungsstelle und es wur-
den flächendeckend ehrenamtliche 
Sozialberater berufen, die den Rat 
suchenden Menschen als An-
sprechpartner zur Verfügung ste-
hen.

Auch in Sachen Bundesgarten-
schau Heilbronn 2019 hat sich der 

Kreisverband Heilbronn schon früh 
miteingebracht, gilt es doch The-
men wie Barrierefreiheit und alten-
gerechtes Wohnen einem größeren 
Publikum näherzubringen. Und 
bereits im Frühjahr 2017 engagier-
ten sich die Heilbronner im Rah-
men der bundesweiten VdK-Aktion 
„Soziale Spaltung stoppen!“ und 
führten eine Diskussionsveranstal-
tung mit Politikern und Bundes-
tagskandidaten durch. 

Die Menschen im Raum Heil-
bronn würdigen diesen zukunfts-
weisenden Einsatz mit vielen 
VdK-Beitritten. So konnte der 
Kreisverband im Herbst mit Inge 
Lago bereits sein 7000. Mitglied 
willkommen heißen. Beim persön-
lichen Empfang für das Neumitglied 
sprach Kreisvorsitzender Frank 
Stroh mit dem Neumitglied, dessen 
Lebenspartner ebenfalls eine 
Beitrittserklärung unterschrieb:

INTERVIEW

Kreisverband Heilbronn: War Ih-
nen der Sozialverband VdK schon 
vorher bekannt? Wenn ja, woher 
kannten Sie ihn?
Inge Lago: Ja, war mir bekannt, da 
mehrere ehemalige Kollegen von 
mir ehrenamtlich dort tätig sind.
Was war der Grund für Ihren Ein-
tritt in den Sozialverband VdK?
Die Ablehnung der Pflegestufe meiner 
Mutter. Außerdem finde ich es eine 
gute Sache, die ich gerne unterstütze 
und vielleicht auch mal in Anspruch 
nehmen muss. Daher bin ich mit mei-
nem Lebensgefährten auch gleich 
Mitglied geworden. Denn beim VdK 
gibt es bei günstigem Beitrag viele 
Vorteile und fachkundige Beratungen.
Haben Sie schon Leistungen des 
VdK in Anspruch genommen?
Ich selbst noch nicht, aber dafür 
meine Mutter.

Wenn ja, waren Sie mit der Be-
treuung durch den VdK zufrieden?
Ich war für meine Mutter zur Bera-
tung beim VdK und war absolut 
zufrieden, die Mitarbeiter waren 
sehr kompetent.
Wie ist Ihr Gesamteindruck vom 
Sozialverband VdK?
Eine sehr gute Interessenvertretung, 
besonders im Bereich des Sozial-
rechts, auf den Gebieten Pflegestu-
fe oder Rente.
Würden Sie den VdK in Ihrem 
Bekanntenkreis weiterempfehlen?
Ich empfehle den Eintritt in den 
VdK in meiner Familie und in mei-
nem Bekanntenkreis. Auch hier 
sind bereits einige Familienmitglie-
der und Bekannte eingetreten. Ich 
finde es eine tolle Sache, da man 
sich dort auch ehrenamtlich enga-
gieren kann.Kreisvorsitzender Frank Stroh mit dem 7000. Mitglied Inge Lago. Foto: VdK


