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Liebe Mitglieder, Freunde, liebe Sponsoren,
zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen im Namen des VdK-Kreisverbandes Sömmerda alles
Gute, Gesundheit und die Kraft das Neue zu meistern.

Als Sozialverband VdK konnten wir auf einige gute Ergebnisse in unserer Arbeit
zurückblicken. Unsere Aktion in Vorbereitung der Bundestagswahl hat überall
Aufmerksamkeit erregt und das Thema "Wachsende Altersarmut" auf vielen politischen
Ebenen platziert.
Unser VdK Kreisverband Sömmerda hat durch mehrere Info-Stände sowie den Einsatz
des VdK-Infobusses in Sömmerda und Kölleda dazu beigetragen. Auch waren wir im
vergangenen Jahr mit einem Info-Stand auf der "SÖM" vertreten und haben viele
Besucher und Interessenten über unser Anliegen und unsere Arbeit informiert. Wir sind
ein Verband, der Zuwachs hat und ich denke, dies spricht für unsere Arbeit.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den vielen ehrenamtlichen Mitgliedern danken,
die mit ihrem Einsatz und Engagement zum Gelingen
unserer Aktionen, aber auch zur Umsetzung der gesamten
Breite unserer Verbandsarbeit beigetragen haben.
Ebenso möchte ich unseren Sponsoren danken. Ohne 
ihre ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung wäre 
es uns nicht möglich, unsere Verbandsziele zu 
verwirklichen.
Sie haben somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung 
eines gerechteren und sozialeren Miteinanders geleistet.

Auch in dem vor uns liegenden Jahr werden wir unsere
Schwerpunkte auf die Verwirklichung des Leitbildes 
unseres Sozialverbandes VdK richten, sozialpolitische 
Akzente setzen, offensive Öffentlichkeitsarbeit und 

regionale Mitgliederbetreuung organisieren sowie im Rahmen des Sozialrechtschutzes 
unseren Mitgliedern helfen, ihre Rechte durchzusetzen.

Seien Sie versichert, dass wir weiterhin alles in unserer Kraft stehende tun werden, um
unsere Gesellschaft ein wenig sozialer und gerechter zu gestalten.

Mit freundlichen Grüßen
Ullrich Braun
amt. Kreisvorsitzender
VdK Kreisverband Sömmerda



Mehr als 70 Repräsentanten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und soziale 
Organisationen, sowie mehrere Abgeordnete des Thüringer Landtages
wurden vom Landesvorsitzenden des Sozialverbandes VdK Hessen-Thüringen
Karl-Winfried Seif begrüßt. Er nutzte gleich zu Beginn die Gelegenheit, die 
Schwerpunktthemen der Veranstaltung zu setzen. Das Thema Pflege sprach Seif vor
allem mit Blick auf die pflegenden Angehörigen an. Hier solle man keine
"Trippelschrittchen" machen, sondern eine echte Reform auf den Weg bringen. Die
Teilhabe von benachteiligten, behinderten oder älteren Menschen, auch im Hinblick auf ein 
barrierefreies Umfeld, sei ein zentrales Thema im Sozialverband VdK.

Karl-Winfried Seif, Landesvorsitzender des
VdK Hessen-Thüringen

Hauptredner beim VdK-Neujahrsempfang in Erfurt waren die Thüringer Ministerin für
Soziales, Familie und Gesundheit, Heike Taubert

und Gottfried Schugens, Mitglied des
VdK-Landesvorstandes.



Den VdK-Kreisverband Sömmerda vertraten der amt. Kreisvorsitzende, Ullrich Braun, und
der Kreisgeschäftsführer, Siegfried Evers (Bildmitte).

                                                  Blick auf die Veranstaltungsteilnehmer

Eine Hauptaufgabe unseres Sozialverbandes ist den vielen Hilfesuchenden in Sachen
Antragstellung für Schwerbehinderung, Rente oder bei Widersprüchen zu beraten und
zu unterstützen. Eine weitere ist die Mitgliederbetreuung. Viele engagierte ehrenamtlich
tätige Mitglieder betreuen in den Ortsverbänden unsere Mitglieder und organisieren
Informationsveranstaltungen und gesellige Nachmittage.

Auch in diesem Jahr wollen wir diese Aktivitäten fortsetzen und für alle,
die Hilfe und Unterstützung benötigen, ein kompetenter Ansprechpartner
in Sachen Sozialrecht sein. Um die Vielfältigkeit unserer Angebote in der
Beratung und Mitgliederbetreuung aufrechtzuerhalten werden wir auch in
diesem Jahr nicht auf Ihre Hilfe und Unterstützung verzichten können.

Vom 21. Februar bis 07. März 2014 führt der Kreisverband Sömmerda
mit seinen Ortsverbänden im gesamten Kreisgebiet eine vom Thüringer
Landesverwaltungsamt genehmigte Spendensammlung durch. Da wir mit unserer
Sammelaktion nicht alle erreichen können, ist es auch möglich, eine Spende auf unser
Konto bei der

Sparkasse Mittelthüringen,
IBAN: DE20 8205 1000 0140 0403

BIC: HELADEF1WEM
zu überweisen.



Für Ihr Entgegenkommen und Unterstützung bedanken wir uns im Voraus.

Der Vorstand des VdK-Kreisverbandes Sömmerda

Vom 21. Februar bis 7. März führte unser Sozialverband VdK in Thüringen seine für diese
Jahr genehmigte Haus- und Straßensammlung durch. Diese Spenden sind ein wichtiger
Bestandteil der finanziellen Sicherstellung unserer Verbandsarbeit. Sie helfen den
Ortsverbänden bei ihrem Bemühen um die Integration behinderter Menschen in das
gesellschaftliche Leben und bei der Betreuung ihrer Mitglieder vor Ort. Für den
Kreisverband sind sie ein notwendiger Beitrag für die finanzielle und logistische
Ausstattung unserer Kreisgeschäftsstelle als Beratungsstelle für alle Hilfesuchenden im
Sozialrecht.

Die Vorstände der Ortsverbände und des
Kreisverbandes bedanken sich deshalb recht herzlich 
bei allen Spendern für Ihre Unterstützung.

Die Spenden verbleiben überwiegend in den Verbänden in deren Zuständigkeitsbereich
sie gesammelt wurden. Sie dienen grundsätzlich nur der Verbandsarbeit.

Die VdK-Ortsvorstände und der
VdK-Kreisvorstand

Zum diesjährigen Stadtfest in Sömmerda war auch der VdK-Kreisverband mit einem
Info-Stand vertreten. Bei Sonnenschein und nicht allzu großer Wärme waren das
Stadtfest und unser Info-Stand gut besucht.

Unsere hochmotivierten Ehrenamtler
beantworteten zahlreiche Fragen der
Passanten und Interessierten.



Gut ausgestattet mit zahlreichen Informationsmaterialien, Broschüren und Flyern
konnten wir den Besuchern eine Vielzahl
von Informationen mit nach Hause geben.

"Wer seid ihr und für wen seid ihr da?", "Was habt ihr schon erreicht?", "Welchen
Einfluss habt ihr in der großen Politik?" etc. - waren einige der Fragen der
Stadtfestbesucher.

Mit unseren Antworten konnten wir viele
Interessierte zufriedenstellen und mancher
staunte, welchen Leistungsumfang wir für
Hilfesuchende anbieten. Auch konnten die
erreichten Ergebnisse überzeugen.

Abschließend möchten wir uns bei der
Stadt Sömmerda für die Möglichkeit unserer
Teilnahme am Stadtfest herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank gilt auch allen
Ehrenamtlern, die unseren Info-Stand an
diesem Tag betreuten.



Auf dem diesjährigen Sommerfest 
des DRK-Seniorenheimes 
"Am Mühlgraben", welches am 
5. Juli stattfand, war auch der VdK-
Kreisverband Sömmerda mit einem
Info-Stand vertreten. Durch die 
enge Zusammenarbeit der 
Heimleitung und unserer Kreativ-
Hobby-Gruppe des Ortsverbandes 
Sömmerda war es uns möglich, die 
Arbeit des VdK den Interessierten 
vorzustellen. So wurde unter 
anderem einige Bastelerzeugnisse
präsentiert und über mögliche 
kreative Freizeitgestaltungen 
informiert.

Auch an die jüngsten Gäste wurde
gedacht. An unserem Stand konnten 
sie ihr künsterlisches Geschick unter 
Beweis stellen.
Einige ihrer Arbeiten werden in 
Zukunft unser Büro schmücken.

Nach einem vielfältigen Rahmenprogramm klang ein froher und gelungener Nachmittag
aus. Wir bedanken uns bei der Heimleitung des DRK-Seniorenheimes "Am Mühlgraben"
für die langjährige gute Zusammenarbeit und bei unseren Ehrenamtlern, die mit viel
Engagement unseren VdK-Kreisverband würdig vertraten.



Auch in diesem Jahr nahm der VdK-Kreisverband Sömmerda an der schon traditionell 
stattfindenden SÖM -die Leistungsschau der Wirtschaft im Landkreis Sömmerda- mit 
einem Info-Stand teil. An beiden Tagen präsentierten die Ehrenamtler des Kreisverbandes 
die Ziele und Erfolge des VdK und gaben den vielen Interessierten Auskunft zum 
umfangreichen Aufgabengebiet des VdK. 

 

Karl-Heinz Bethge im Gespräch mit Messebesuchern. 

In diesem Jahr standen Fragen rund um die Betreuungs- und Patientenverfügung im 
Vordergrund. Aber auch zu anderen Bereichen unserer vielfältigen Arbeit im Sozialverband 
VdK standen unsere Ehrenamtler, denen wir an dieser Stelle für ihren Einsatz am Info-
Stand herzlich danken wollen, gerne Rede und Antwort.

 

Karl-Heinz Bethge und Claudia Jeschek geben gern Auskunft. 



 
Claudia Jeschek füllt für eine Besucherin eine VdK-Info-Tüte mit Broschüren, Flyern und Aktionsmaterial. 

Wir danken dem Landkreis und der Stadt Sömmerda, dass wir die Gelegenheit erhielten, 
uns als Sozialverband VdK darzustellen. Wir freuen uns im nächsten Jahr wieder dabei zu 
sein. 


