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Vorteile einer Mitgliedschaft >>Landesverband Baden-Württemberg

Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
Johannesstraße 22
70176 Stuttgart
Telefon 0711- 619 56-0
Telefax 0711- 619 56-99
baden-wuerttemberg@vdk.de
www.vdk-bawue.de

Der Sozialverband VdK bietet seinen Mitgliedern:
� Qualifizierte Sozialrechtsberatung und Ver-

tretung vor Sozialbehörden und Sozialgerichten
� Konsequente Interessenvertretung gegenüber

Politik und Sozialversicherungsträgern
� Patientenberatung durch die UPD
� Gesellige Reise- und Freizeitangebote
� VdK-Internet-TV
� VdK-Zeitung
� Spezialangebote von VdK Reisen
� Schulungen für ehrenamtliche Mitarbeiter
� Versicherungsschutz mit speziellen Mitglieder-

tarifen, auch mit höherem Eintrittsalter
� Zusätzlich attraktive Serviceleistungen durch

namhafte Kooperationspartner

Der VdK stellt sich vor >>

Der Sozialverband VdK ist ein gemeinnütziger
Verband, der sich für soziale Gerechtigkeit und
soziale Sicherheit für alle Menschen einsetzt
und für die Interessen sozial Schwächerer kämpft.

Jeder, der diese Ziele teilt, kann Mitglied im VdK
und so Teil unserer starken Gemeinschaft werden!

Wir sind:
� der größte und am stärksten wachsende

Sozialverband Deutschlands
� eine starke Gemeinschaft der Menschen,

die Hilfe brauchen und benachteiligt sind
� parteipolitisch und konfessionell neutral

sowie finanziell unabhängig

www.vdk-bawue.de www.vdk-bawue.de

Sozialverband VdK:
        Im Mittelpunkt der Mensch.



Stärke bedeutet gemeinsam >>

Wir sind Deutschlands größter Sozialverband:
groß gemessen an der Mitgliederzahl (über 1,6 Mio.)
und groß an dem für unsere Mitglieder Erreichten.
Dabei sind uns die Interessen der Jugendlichen
genauso wichtig wie die Belange der Älteren und
der Rentner sowie die Anliegen der Menschen
mit Behinderung, der chronisch Kranken und der
Pflegebedürftigen, aber auch der armen Menschen.

Je mehr Mitglieder ein Verband hat, desto mehr
kann er qualitativ und quantitativ durchsetzen,
desto mehr kann er für jeden Einzelnen erreichen,
desto erfolgreicher ist er für die Allgemeinheit
und nicht zuletzt für seine Mitglieder.

Kompetenz durch die Erfahrung und das Fachwissen
unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter
bedeutet für unsere Mitglieder, nicht nur gut auf-
gehoben, sondern auch in ihren Interessen stark
vertreten zu sein.

Ob in der Sozialpolitik oder in einer komplizierten
Sozialrechtsstreitigkeit, wir setzen uns mit aller
Kraft für unsere Mitglieder ein. Allein in einem Jahr
erstreiten wir deutschlandweit Nachzahlungen
in dreistelliger Millionenhöhe für unsere Mitglieder!

Wir bieten den Menschen Beratung und Rechts-
schutz in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten.
Und das alles ohne Wartezeit.

Der Sozialverband VdK ist Dank seiner Kreis-
und Ortsverbände in sehr vielen Städten und
Gemeinden vertreten. Hier werden vor allem
die Geselligkeit und das Miteinander gepflegt.

Die Treffen dienen dem Kennenlernen, dem
Erfahrungsaustausch und dem gemütlichen Bei-
sammensein – dabei erhalten die Mitglieder
viele Informationen. Außerdem helfen wir beim
Ausfüllen von Anträgen und knüpfen Kontakte
bei sozialrechtlichen Fragen.

Kompetenz bedeutet richtungsweisend >> Service bedeutet ereichbar sein >>


