
Schlagkräftig am Kaiserstuhl
Badische Zeitung berichtet über VdK vor Ort

„Senioren am Kaiserstuhl – Tipps 
für Alltag und Freizeit“ heißt eine 
Serie der Badischen Zeitung. Sie 
befasste sich im Herbst auch mit 
dem Sozialverband VdK, dessen 
Mitgliederstärke, dessen Sozial-
rechtsschutz und dessen Service-
angebot. Insbesondere die am 
Kaiserstuhl gelegenen Ortsver-
bände fanden dabei Erwähnung 
– Breisach, geführt von Waldemar 
Wagner, Vogtsburg-Oberbergen/
Schelingen, geleitet von Otto 
Flesch, Ihringen mit Dieter Sexauer 
an der Spitze und der VdK Merdin-
gen mit Vorstand Wilfried Schopp.

Von den 1,9 Millionen Mitglie-
dern, die der Sozialverband VdK 
bundesweit zählt, gehören mehr 
als 500 Personen zum Ortsverband 
Breisach. Im Gespräch mit der 
renommierten Zeitung verwies der 
Vorsitzende Wagner auf den Sozi-
alrechtsschutz und die Sozial-
rechtsberatung, die alle Fragen der 
sozialen Versorgung und Siche-
rung umfasst. „Das gilt vom Neu-
geborenen bis zum Rentner“, stell-
te der frühere Freiburger Bezirks-
verbandsgeschäftsführer klar und 
lobte die Kompetenz der VdK-Be-
rater sowie das enge Netz an 
VdK-Geschäftsstellen, Sprech-
stunden und persönlichen An-
sprechpartnern. „Wir verstehen 
uns als Lotsendienst in allen sozi-
alrechtlichen Fragen“, umschrieb 

Waldemar Wagner speziell die 
Aufgabe der rund 1150 Ortsver-
bände in Baden-Württemberg beim 
Sozialrechtsschutz. Hinzu kom-
men die Mitgliederstammtische, 
die Infoabende sowie die geselli-
gen Feiern und Ausflüge.

Auch lenkte Wagner den Blick 
auf weitere VdK-Aufgabengebiete 
im Ländle, wie die Patienten- und 
Wohnberatung, die sozialpoliti-
sche Interessenvertretung und di-
verse Serviceleistungen im Wege 
von Kooperationen mit namhaften 
Partnern wie beispielsweise ADAC 
(Fahrsicherheitstraining), Ergo 
(Vorsorgeversicherungen) oder 
Sonotel (Hausnotruf). Ebenso Er-
wähnung fanden VdK-Schulungen 
fürs Ehrenamt oder für Schwerbe-
hindertenvertretungen, Servicean-
gebote in Form von VdK-Notruf-
karte oder Rücksendeservice für 
gefundene Schlüssel und die vielen 
sozialpolitischen Informationen, 
dargeboten in den VdK-Medien, 
auf Messen und Veranstaltungen, 
auf VdK-Gesundheitstagen oder 
im Gespräch mit Ratsuchenden.

Breites Service-Angebot

Gegenüber der Badischen Zei-
tung hob Wagner auch hervor, dass 
die VdK-ZEITUNG bereits seit 
mehr als vier Jahren in Hörversion 
erscheint – ohne zusätzliche Kos-
ten für die Nutzer –, die sich Inte-

ressierte am Telefon 
vorlesen lassen kön-
nen. (Wir berichten 
regelmäßig.) Ebenso 
Erwähnung fanden 
diverse VdK-Kampag-
nen und Aktionen, 
ob zur Pflege, gegen 
die soziale Spaltung 
oder für Inklusion 
und Barrierefreiheit. 
Auch hier sind die 
Ortsverbände am 
Kaiserstuhl, im übri-
gen Südbaden und 
anderen Landestei-
len aktiv.

Volljuristin Andrea Biehler gehört seit Jahren zum 
Team der hauptamt lichen Sozialrechtsreferenten 
in Südbaden.  Foto: VdK


