
Täglich praktiziert: Im Mittelpunkt der Mensch!
Kurt Weiland sprach vor 420 Besuchern beim 70er-Fest von Tauberbischofsheim – 2. Grünsfelder VdK-Gesundheitstage 2019

„Im Mittelpunkt der Mensch!“ – 
dieses VdK-Motto stellte Vorsit-
zender Kurt Weiland ins Zentrum 
seiner Rede zum 70er-Jubiläum 
seines Kreisverbands Tauber-
bischofsheim.

Weiland hatte zur großen Fest-
veranstaltung in die Tauber-Fran-
ken-Halle nach Königshofen ein-
geladen – und 420 Personen waren 
gekommen, darunter auch VdK- 
Landeschef Roland Sing, Landes-
vize Werner Raab und Politiker der 
Region, zudem als Stargast Clau-
dia Hirschfeld an der Orchester-
orgel. Die Sozialpolitikexperten 
diskutierten später im Rahmen der 
ins Programm integrierten Podi-
umsdiskussion über zentrale Fra-
gen wie die Arztversorgung auf 
dem Land, den „Rehadeckel“ und 
das Prinzip „Reha vor Rente“, aber 

auch über „junge Menschen im 
Sozialverband VdK“. 

In seiner großen Festrede the-
matisierte Kurt Weiland unter 
anderem die Bedeutung der jun-
gen Menschen für den VdK.

8800 Mitglieder

Weiland skizzierte die Ver-
bandsentwicklung von der ur-
sprünglichen Interessenvertretung 
der Kriegsbeschädigten und der 
Kriegshinterbliebenen zum heute 
breit aufgestellten Sozialverband 
VdK mit fast 1,9 Millionen Mitglie-
dern bundesweit, über 230 000 
VdKlern im Südwesten, mit 8800 
Mitgliedern im Main-Tauber-Kreis 
und mit nunmehr rund 5300 Mit-
gliedern allein im Kreisverband 
Tauberbischofsheim – eine tolle 
und nachhaltige VdK-Entwick-

lung in dieser Region im Nord-
osten von Baden-Württemberg.

Weiland zollte den Pionieren von 
1948 seinen Respekt: „Diesen da-
mals überwiegend jungen Men-
schen ist es zu verdanken, dass sie 
durch ihre sehr erfolgreiche Arbeit 
den VdK zu dem gemacht haben, 
was er heute ist, nämlich zu einem 
modernen und zum größten Sozi-
alverband, der für alle Bürger da 
ist“. Das Motto „Im Mittelpunkt 
der Mensch“ werde seither täglich 
im Ehren- und im VdK-Hauptamt 
praktiziert, betonte der Festredner 
und verwies auch auf die Erfolge 
des VdK-Sozialrechtsschutzes in 
Tauberbischofsheim. Dort stehen 
die beiden hauptamtlichen Sozial-
rechtsexperten Albrecht Zentgraf 
und Olga Klein den Ratsuchenden 
in der Servicestelle in der Haupt-
straße 6 zur Verfügung. 2347 Men-
schen hatten dort im vergangenen 
Jahr vorgesprochen.

Beachtliche 387 000 Euro erstrit-
ten die beiden VdK-Juristen für 
diese Menschen in 2017. Und allein 
in den Monaten Januar bis Juni 2018 
belief sich die in Widerspruchsver-
fahren und vor dem Sozialgericht 
erkämpfte Summe schon auf 403 000 
Euro. Denn, so Weiland: „Moderne 
Sozialpolitik, wie der VdK sie ver-
steht, orientiert sich immer zuerst an 
den Bedürfnissen des Einzelnen. 
Seine Ansprüche durchzusetzen, ist 
unser vorderstes Ziel“. 

Kurt Weiland nannte im Fest-
saal, aber auch im Radiointerview 
mit SWR4, die VdK-Hauptthemen-
bereiche Gesundheit, Pflege, Ren-
te, Schwerbehinderung oder auch 
Alters- und Kinderarmut. „Wir 

verleihen vor allem den Menschen 
eine Stimme, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen“, un-
terstrich der Kreisvorsitzende, der 
vom Südwestrundfunk auch zum 
Gespräch ins SWR-Studio eingela-
den worden war. Dort hob Kurt 
Weiland zudem die sehr wichtige 
Mitgliederbetreuungsarbeit in den 
Ortsverbänden hervor.

Zwei Jugendvertreter

Weiland verwies zugleich auf die 
Jugendarbeit, die der Jubiläums-
kreisverband seit einigen Jahren 
aktiv betreibt. Mit Dominik Mar-
tin und Marco Hess gibt es zwei 
Jugendvertreter im Vorstand. 
Ebenso lenkte Kurt Weiland den 
Blick auf die neuen VdK-Pilotpro-
jekte in Schulen und in Sachen 
Ehrenamtsbeauftragte sowie auf 
das flächendeckende Wohnbera-
tungsangebot, das es seit dem 
Frühjahr 2018 im VdK Ba-
den-Württemberg gibt.

In Schulen will man für die In-
klusionsthematik sensibilisieren 
und mit den beiden Ehrenamtsbe-
auftragten Lilo Jaksch und Marga-
rete Schmidt sollen am Ehrenamt 
interessierte Mitglieder „an die 
Hand“ genommen, geschult und 
begleitet werden, so Weiland, weil 
ehrenamtliches Engagement heut-
zutage kein Selbstläufer mehr ist 
und man dafür Menschen oftmals 
erst gewinnen muss. Des Weiteren 
würdigte der Kreischef von Tau-
berbischofsheim die sehr wichtige 
und zukunftsträchtige Arbeit der 
neuen Wohnberater für seine Re-
gion, Ewald Deiring und Angie 
Färber. (Die VdK-ZEITUNG be-
richtete bereits.) 

Gesundheitstage 2019

Abschließend verwies Kurt Wei-
land noch auf die Grünsfelder 
VdK-Gesundheitstage. Mit diesem 
zweitägigen Megaevent, organi-
siert von den Kreisverbänden Tau-
berbischofsheim und Mer-
gentheim, hatte der VdK im Mai 
2017 für Furore im Main-Tauber-
Kreis gesorgt. Fast 8000 Besucher 
waren zu den Infoveranstaltungen, 
zur Messe mit AAL-Containeraus-
stellung, zum Kinder- und Mutter-
tagsprogramm und zum Abend-
konzert gekommen. Zudem hatten 
sich viele bei der ins Programm 
integrierten Knochenmarks-Typi-
sierungsaktion beteiligt. (Wir be-
richteten ausführlich.) Am 11. und 
12. Mai 2019 soll es nun eine Neu-
auflage der Grünsfelder VdK-Ge-
sundheitstage mit mehreren High-
lights geben.

Interessante Podiumsdiskussion mit Kreisverbandsjugendvertreter Marco 
Hess (Vierter von links), VdK-Landeschef Roland Sing (rechts) und Stellver-
treter Werner Raab (vorne, rechts), der als Moderator wirkte.  Fotos: VdK

Kurt Weiland während seiner groß 
angelegten, beeindruckenden Rede.


