
Was bietet der VdK Ihnen 
noch?
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
in sozialen Gremien im Auftrag des VdK 
mitzuarbeiten. Hierzu zählen beispiels-
weise Senioren- und Behindertenbeiräte 
oder diverse Ausschüsse. Auch besteht 
die Möglichkeit, über den VdK zum/zur 
ehrenamtlichen Sozialrichter/in berufen 
zu werden.
Als ehrenamtliche/r Helfer/in haben Sie 
nicht nur Anspruch auf eine monatliche 
Aufwandspauschale sowie auf Versiche-
rungsschutz im Rahmen der Tätigkeit, 
sondern zudem auf eine Einführung, 
auf Beratung und Unterstützung bei der 
ehrenamtlichen Arbeit, auf regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch im Team und auf 
die erforderlichen Schulungen.
Auf diese Weise haben Sie als 
ehrenamtliche/r Helfer/in beim VdK immer 
auch die Chance, in der solidarischen 
Gemeinschaft des VdK persönlich zu 
wachsen und sich gemeinsam mit uns 
weiterzuentwickeln.

Hier können Sie Kontakt mit uns
aufnehmen:

Ehrenamtliche Verbandstätigkeiten
in Berlin und Brandenburg, Soziale 
Gremien
Frau Wehle,  030 / 86 49 10 – 830

Ehrenamtlicher Besuchsdienst für
ältere, behinderte und kranke
Menschen (berlinweit):
Frau Ulrich,  030 / 45 97 67 50

Ehrenamtliche Begleithilfen für
ältere Menschen:
Charlottenburg-Wilmersdorf
Frau Graw,  030 / 30 11 21 00

Neukölln
Frau Krause,  030 / 62 98 62 86

Pankow
Frau Herold,  030 / 471 53 85

Reinickendorf
Frau Brodatzki,  030 / 49 85 71 80

Rufen Sie an!
  Und machen Sie mit!

Stand 04.07.2016

„Heute schon was vor?“

Kommen Sie doch zu uns!



Zukunft sozialer gestalten – 
gemeinsam mit uns!

Wir sind eine gemeinnützige Organi-
sation, die sich für eine Verbesserung
der Lebensbedingungen aller sozial
benachteiligten Menschen einsetzt. 
Dazu gehört die volle Integration aller 
hier lebenden Menschen. Auch darf 
niemand aufgrund seines Alters, seiner 
Behinderung oder seiner Herkunft
benachteiligt werden.
Der Sozialverband VdK ist mit 1,7 Mio. 
Mitgliedern bundesweit der größte
Verband dieser Art. In Berlin und Bran-
denburg haben wir 18.000 Mitglieder 
und mehr als 600 ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer, die unser Anliegen 
unterstützen.

Engagement für ein
friedliches Miteinander...

Wir brauchen Sie, um unsere Ziele tat-
sächlich Wirklichkeit werden zu lassen: 
auf politischer, sozialer und rechtlicher 
Ebene.
Ob Sie lieber individuelle Hilfe vor Ort 
leisten, sich in politischen Gremien en-
gagieren oder sich im Verbandsleben in 
wichtigen Funktionen engagieren wollen
– bei uns sind Sie in jedem Fall richtig.
Sie können unser Verbandsleben nach 
innen und außen mit Leben erfüllen und 
unsere Gesellschaft vor Ort etwas
gerechter machen.

„Hilfe“ beginnt immer
direkt vor Ort:

Sie können als ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer wählen, ob Sie lieber 
innerhalb der rein ehrenamtlichen Ver-
bandsstrukturen in derzeit 26 Kreis-
verbänden z.B. als Schriftführer/in, als 
Kassierer/in oder als Vorsitzende/r etc. 
aktiv werden möchten, oder ob Sie in 
einem der sozialen Projekte zusammen 
mit Hauptamtlichen mithelfen wollen: 
z.B. als ehrenamtlicher Vorstand, als 
ehrenamtliche/r „Besuchsdienstler/in“ 
oder als ehrenamtliche/r Begleithelfer/in.
Werden Sie eine/r von mehr als 600 
ehrenamtlich tätigen Helfer/innen beim 
Sozialverband VdK in Berlin und Bran-
denburg!


