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5Wir sind eine starke 
Gemeinschaft
Wir sind der größte Sozialverband 
behinderter, chronisch kranker, älterer 
sowie sozial benachteiligter Menschen 
in Deutschland.

Wir sind der Verband für Jung und Alt, 
der Generationen verbindet und Inte-
gration fördert.

Wir sind eine freie Organisation, unab-
hängig von parteipolitischen, religiö-
sen und weltanschaulichen Interessen.

Wir sind ein moderner Dienstleister 
und bieten unseren Mitgliedern Schutz 
und Hilfe.

Wir sorgen für soziale 
Gerechtigkeit
Wir sind Garant für soziale Gerechtig-
keit und einen starken Sozialstaat, der 
Teilhabe und Chancengleichheit für alle 
Bürgerinnen und Bürger verwirklicht.

Wir prägen die Sozial- und Gesell-
schaftspolitik in Bund, Ländern und 
Kommunen und stehen in ständigem 
Kontakt zu Politik, Verwaltung und 
anderen Organisationen mit sozialer 
Zielsetzung.

Wir verschaffen sozialen Interessen 
Gehör durch Gesetzesinitiativen, Pro-
test-Aktionen, öffentliche Stellungnah-
men, Musterprozesse und Eingaben.

Wir sind erfolgreich, weil wir bei allem, 
was wir tun, auch unsere persönliche 
Überzeugungskraft nutzen.

Wir setzen  
Ihre Rechte durch
Wir verhelfen als versierter Sozial-
anwalt unseren Mitgliedern zu ihrem 
Recht in allen sozialrechtlichen Streitig-
keiten – notfalls durch alle Instanzen.

Wir unterhalten flächendeckend Recht-
schutzstellen, die mit erfahrenen Fach-
leuten besetzt sind.

Wir stellen durch ständige Fort- und 
Weiterbildung eine qualifizierte 
Beratung und Vertretung mit hohen 
Erfolgsquoten sicher.

Wir unterstützen die Vertrauensper-
sonen in Betrieben und Verwaltungen, 
die für die Interessen der schwerbe-
hinderten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer eintreten.

Wir bieten soziale 
Dienstleistungen
Wir gewährleisten gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
durch ein breites Spektrum an sozialen 
Dienstleistungen.

Wir informieren unsere Mitglieder in 
allen Fragen rund um Alter, Krankheit 
und Behinderung. Das Angebot reicht 
von der Altersvorsorge über Lohnsteu-
erhilfe bis zur Wohnraumberatung.

Wir helfen in besonders schwierigen 
Lebenslagen unter anderem mit unse-
ren Betreuungsvereinen, mobilen Hilfs-
diensten, Beschäftigungsbetrieben, 
Selbsthilfegruppen und Pflegediensten.

Mit einer barrierefreien Einrichtung er-
möglichen wir Erholung und Gesund-
heitsförderung.

Wir engagieren uns  
im Ehrenamt
Wir bauen auf ein kompetentes 
Ehrenamt – unser Fundament und 
Markenzeichen auf allen  Ebenen des 
Verbands. Das garantiert unseren Mit-
gliedern vor Ort Hilfe und Betreuung 
und schafft persönliche Nähe.

Wir festigen unsere Gemeinschaft 
durch ein reiches Angebot geselliger 
und kultureller Aktivitäten.

Wir fördern und stärken unsere im 
Ehrenamt aktiven Mitglieder durch 
qualifizierte Schulungen in einer 
verbandseigenen Akademie.

Wir bieten nach dem Grundsatz „Mit-
einander – Füreinander“ die Mög-
lichkeit, persönliche Fähigkeiten und 
Erfahrungen einzubringen – unabhän-
gig von Alter, Beruf, Ausbildung oder 
Herkunft.

Sie können sicher sein: 
Wir lassen keinen allein! 
Für uns ist jeder wichtig!

Wir lassen keinen allein!  
Für uns ist jeder wichtig!

Unser Leitbild:
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