„Baustellen in Rente und Pflege angehen!“
Roland Sing plädiert für eine ausgewogene Sozialpolitik – Gute Wünsche zum Jahreswechsel
Liebe Mitglieder des VdK Baden-
Württemberg, für den Sozial
verband VdK war 2018 ein ganz
besonderes Jahr. Unser langjähriger Präsident Walter Hirrlinger hat
uns im Alter von 92 Jahren für immer
verlassen. Wir sind ihm dauerhaft
und unendlich dankbar für seinen
Einsatz und sein soziales Engagement für die Menschen, die nicht auf
der Sonnenseite des Lebens stehen.
Die Trauerfeier für Präsident Walter
Hirrlinger hat sein Wirken und seinen Einsatz für soziale Gerechtigkeit nachhaltig sichtbar gemacht.

hinderung, chronisch Kranke,
Pflegebedürftige, Ältere – nicht
auszudenken, wie es weitergehen
könnte, wenn nicht gegengesteuert wird.

Bezahlbarer Wohnraum
2019 wird sich der Sozialverband
VdK weiter gezielt für eine soziale
Wohnungspolitik einsetzen, denn
fehlender bezahlbarer Wohnraum
birgt
nicht
nur
sozialen
Sprengstoff, sondern führt auch
dazu, dass immer häufiger die soziale Infrastruktur der Städte gefährdet ist. Denn wie sollen Pflegekräfte, Krankenschwestern,
Busfahrer, Erzieher, Lehrer, Verkäuferinnen und weiteres qualifiziertes Personal gewonnen werden
können, wenn es diesen Menschen
kaum möglich ist, in der Stadt ihres Arbeitsplatzes oder in umliegenden Gemeinden eine bezahlbare Wohnung zu finden.
Problematisch ist auch, dass barrierefreie und altersgerechte Wohnungen fehlen. Daher bin ich sehr
froh, dass der VdK Baden-Württemberg 2018 dank engagierter
ehrenamtlicher Mitarbeiter jetzt
landesweit eine Wohnberatung
anbieten kann. Mittlerweile ergänzen 30 Beraterinnen und Berater
unser hauptamtliches Angebot.
Für diesen Einsatz danke ich Ihnen sehr herzlich.

Das Jahr 2018 war ein arbeitsreiches, aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Schließlich konnte unter
anderem erreicht werden, dass ab
dem 1. Januar 2019 die gesetzliche
Krankenversicherung wieder zu
gleichen Teilen zu finanzieren ist
und dies auch allen Rentnerinnen
und Rentnern zugutekommt. Hinzu kommt, dass es Verbesserungen
im Bereich der Pflege gibt, insbesondere für Pflegekräfte.
Nach wie vor gilt es die Koalitionäre dazu zu bewegen, die „Sozi- „Unser Mitgliederserviceangebot kann sich sehen lassen“, freut sich
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ale Spaltung“ zu stoppen. Der VdK-Landesvorsitzender Roland Sing. 
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Es gibt weitere Themen für die Ebenso richte ich meinen Dank an
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Mithin schwindet der soziale Weihnachtszeit, erholsame Tage
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nandersetzungen und auch Hass Jahr 2019 Gesundheit, Elan, Zuauf Minderheiten – heute Flücht- friedenheit und Erfolg!
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