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LeitbiLd für SoziaLe GerechtiGKeit

Der demokratische Sozialstaat ist ein tragender Grundpfeiler unserer
Gesellschaft. Er hat sich als Garant für den inneren und äußeren Frieden
bewährt. Er basiert auf der Erkenntnis, dass menschenwürdiges Zusam-
menleben nur auf der Grundlage gegenseitigen Gebens und Nehmens 
funktioniert. Darum steht unser Sozialstaat den Menschen in schwierigen 
Lebenslagen wie Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Altersvor-
sorge und Arbeitslosigkeit bei. 

Der VdK Nordrhein-Westfalen setzt sich für die gleichberechtigte und
selbstbestimmte Teilhabe aller in unserem Sozialstaat ein. Gleiche
Chancen von Frauen am Erwerbsleben, von Kindern aus sozialschwa-
chen Familien am Bildungssystem, von Menschen mit Behinderungen, 
Pflegebedürftigen, chronisch Kranken und Älteren am gesellschaftlichen 
Leben. Die inklusive Gesellschaft ist unser Ziel.

Die zukünftige Entwicklung unseres Sozialstaates und wie wir die Alte-
rung der Gesellschaft meistern, ist für unser Zusammenleben entschei-
dend. Dabei wird Bürgerschaftliches Engagement eine noch wichtigere 
Rolle einnehmen. Wir handeln in dem Bewusstsein um unsere Verant-
wortung auch für künftige Generationen. 

die starken heLfen den schwachen



Wir verstehen uns als Anwalt aller Menschen in unserem Land, die ein 
Anrecht auf soziale Leistungen haben. Unsere wesentliche Aufgabe ist, 
für die sozialen Rechte unserer Mitglieder einzutreten, sie zu erhalten 
und vorsorgend weiter zu entwickeln. 

Der VdK Nordrhein-Westfalen ist eine starke Gemeinschaft. Unsere 
Mitglieder stehen sich über die gesetzlich organisierte Solidarität hin-
aus gegen jede Art sozialer Benachteiligung bei – in der festen Über-
zeugung, dass eigener Nutzen und Gemeinwohl gleichermaßen wichtig 
sind für die Interessen jedes Einzelnen. 

dafür stehen wir
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Soziale Gerechtigkeit und Solidarität

Die sozialen Herausforderungen der Zukunft und die Erhaltung der 
sozialen Sicherung müssen solidarisch von der ganzen Gesellschaft ge-
tragen werden. Versicherte dürfen nicht länger einseitig belastet werden. 

handeln gegen generationenübergreifende armut

Die Kluft zwischen Arm und Reich darf nicht weiter wachsen. Daher 
gilt es, Armut generationenübergreifend zu bekämpfen. Jeder muss von 
seiner Arbeit menschenwürdig leben können. Renten müssen armuts-
fest sein. Hochwertige medizinische Versorgung muss unabhängig vom 
Einkommen in jedem Alter gesichert sein. 

teilhabe für Menschen mit behinderung 

Menschen mit Behinderung brauchen Chancengleichheit und inklusive 
Teilhabe. Unverzichtbare Bausteine dafür sind die Abschaffung von 
baulichen und gesellschaftlichen Barrieren, ein gemeinsames Bildungs-
wesen und ein vorbehaltloser Zugang zum Arbeitsmarkt.

in Würde und selbstbestimmt alt werden  

Aktives und selbstbestimmtes Altern, Solidarität zwischen den Genera-
tionen und eine menschenwürdige Pflege sind die Herausforderungen, 
die wir als Gesellschaft zu meistern haben. Dazu müssen die Leistungen 
der Prävention und Rehabilitation unabhängig vom Lebensalter für alle 
Menschen nutzbar gemacht werden. Die Leistungen der Pflegeversiche-
rung müssen an die Lebenswirklichkeit angepasst werden, ob in einer 
Pflegeeinrichtung, modernen Wohnformen oder im häuslichen Umfeld. 
Ebenso notwendig ist es, dass Kommunen in ihrer Infrastruktur alters-
gerecht und familienfreundlich ausgestattet sind.



der Grosse soziaLverband

Mit mehr als 250.000 Mitgliedern in NRW und 1,6 Millionen bundes-
weit ist der VdK der größte deutsche Sozialverband. Wir sind eine in 
Jahrzehnten gewachsene Organisation und tragen seit 1994 den Namen 
Sozialverband VdK.

Wir sind für Sie da, wo Sie uns brauchen. In 900 Ortsverbänden und 
in 44 Kreisverbänden ist der VdK Nordrhein-Westfalen nah bei seinen 
Mitgliedern. Wir klären die Menschen in unserem Land über ihre Rech-
te und Pflichten auf, unterstützen unsere Mitglieder beim Stellen von 
Anträgen ebenso, wie bei der Durchsetzung sozialrechtlicher Ansprü-
che vor Behörden und Gerichten. Vor Ort beraten, betreuen und kämp-
fen wir für Ihre Rechte. Wir sind der Partner an Ihrer Seite, der zuhört, 
Hilfe leistet und sich mit Sach- und Fachkompetenz für Sie einsetzt. 

Gemeinsam sind wir erfoLGreich

Der VdK Nordrhein-Westfalen lebt und gestaltet sich durch den enga-
gierten Einsatz seiner ehrenamtlich tätigen Mitglieder auf allen Verbands-
ebenen, Hand in Hand mit kompetenten angestellten Fachkräften. 
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit, politisch und konfessionell 
unabhängig, stellen wir die Interessen und die Zufriedenheit unserer 
Mitglieder in den Mittelpunkt. 
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die vdk Gemeinschaft – offen, informativ, GeseLLiG 

Mit Informationen und Veranstaltungen, z.B. zur aktuellen Sozialpo-
litik und zu Gesundheitsthemen, halten wir Mitglieder und Gäste in 
den Orts- und Kreisverbänden auf dem Laufenden. Durch geselliges 
Beisammensein, Tagesausflüge und vielfältige gemeinsame Aktivitäten 
fördern wir Lebensfreude und Zuversicht. 

Wir laden alle Menschen in unserem Land ein, dabei mitzumachen!


