Sozialverband VdK Die große Gemeinschaft für alle.
Auch für Dich! Auch für Sie!

Der VdK will das Richtige.
Es geht nicht allen Menschen gleich gut. Manche haben sehr wenig Geld. Manche sind krank.
Manche sind behindert. Manche sind einsam.
Das finden wir nicht richtig. Dagegen wollen wir etwas tun.
Alle sollen sich in der Gemeinschaft wohl fühlen. Niemand darf benachteiligt werden. Egal,
wie alt er ist. Egal, ob er behindert ist. Egal, woher er kommt.
Allen Benachteiligten soll es besser gehen. Auch dafür arbeiten wir.
Wir verschaffen allen ihre Rechte vor Gericht. Zum Beispiel, wenn Sie zu wenig Geld
bekommen. Oder zu wenig Pflege. Oder zu wenig Hilfe.

Der VdK tut etwas für seine Mitglieder.
Wir beraten unsere Mitglieder. Und wir kämpfen für sie vor Gericht. Zum Beispiel, wenn sie
einen Unfall hatten. Oder wenn die Ämter Ihnen zu wenig Geld geben. Oder wenn sie
Unterstützung brauchen.
Mitglieder sparen bei uns auch Geld. Zum Beispiel, wenn sie eine Versicherung brauchen.
Oder wenn sie ein Reise machen wollen. Oder wenn sie ein neues Türschloss brauchen.
Weil wir so viele sind. Deshalb muss jeder weniger bezahlen.

Der VdK hilft auch anderen Menschen.
Weil viele Menschen Hilfe brauchen.
Zum Beispiel, wenn sie alt sind und gepflegt werden müssen. Oder wenn sie nicht mehr
alleine laufen können. Oder wenn sie nichts mehr sehen können.
Solche Menschen beraten wir. Und wir geben ihnen Tipps. Damit sie in ihrem Leben besser
zurecht kommen.

Beim VdK kann jeder mitmachen.
Zusammen helfen tut allen gut.
Jeder kann mithelfen. Jeder kann mitreden. Jeder kann mitfeiern.
Der VdK ist ein große Gemeinschaft mit 1,7 Millionen Mitgliedern.
Wir helfen uns gegenseitig. Und wir helfen anderen Menschen.
Damit es allen Menschen gut geht. Und alle sich bei uns wohl fühlen.
Komm zu uns! Und Sie auch!
Alle sind bei uns willkommen.

Werden Sie Mitglied im VdK. Zusammen mit 1,7 Millionen anderen!
Rufen Sie uns an. Wir beantworten Ihre Fragen!
 0 30 / 86 49 10 – 607

Sozialverband VdK
Berlin – Brandenburg e.V.
Linienstraße 131
10115 Berlin
E-Mail: berlin-brandenburg@vdk.de
www.vdk.de/berlin-brandenburg

Anfahrskizze 1

