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Sozialverband hilft persönlich und mit neuen 
Medien den Mitgliedern
Vorsitzende Liane Herrling zeichnet Margarete Zwisler für 40 Jahre Treue aus

 
Freuen sich über das 40-jährige Jubiläum (von links): Vorsitzende Liane Herrling, Jubilarin 
Margarete Zwisler und Ulla Häufle.
pr

Kressbronn sz Liane Herrling, erste Vorsitzende des Sozialverbands VdK Kressbronn, hat die 
Mitgliederversammlung im voll besetzten Sportrestaurant eröffnet. Bevor sie auf die vom Vorstand 
geleistete ehrenamtliche Arbeit einging, verwies sie auf den modernen und zukunftsorientierten 
VdK, der seinen Mitgliedern bei sozialen Härtefällen helfen würde. Geehrt wurde Margarete 
Zwisler mit dem goldenen Treueabzeichen für ihre 40-jährige Treue.

Aus einer Selbsthilfegruppe entstanden, wird der VdK Kressbronn mit nunmehr 283 Mitgliedern 
immer größer und jünger. Die VdK Familienmitgliedschaft mit gestaffelten Beiträgen, vom 
Finanzamt abzugsfähig anerkannt, wurde eingeführt. Wenn ein Verfahren juristisch geklärt werden 
müsse, seien die Mitgliederbeiträge eine überschaubare Beteiligung, so Herrling.

Das älteste Mitglied ist 95 Jahre alt, das jüngste acht. Diese Treue sei Grundlage, um sich 
gegenseitig zu unterstützen. Liane Herrling verwies auf die VdK-Zeitung zum Hören, ein 
kostenloses Angebot für blinde und sehbehinderte Mitglieder, oder das VdK-Fernsehen, seit 2016 

http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Liane+Herrling.html
http://www.schwaebische.de/region_doid,148_ort,Kressbronn_toid,662_typ,ort.html


für Gehörgeschädigte mit Untertiteln versehen. Auch ein kostenloses Videoportal mit mehr als 100 
informativen Filmbeiträgen und Fallbeispielen aus dem wahren Leben biete der VdK an, in dem 
wöchentlich ein neues Video mit Informationen zu verschiedenen Themen erscheine. So werden 
beispielsweise in dem Film „Barrierefrei zum Fußballstadion“ Fragen wie „Wie komme ich zum 
Stadion?“, „Wo sind die Behindertenparkplätze?“ oder „Wo kann ich als Rollstuhlfahrer in der 
Arena sitzen?“ behandelt.

Liane Herrling warf zudem einen Blick auf die Webseite des VdK, auf der unter anderem eine 
Übersichtskarte zu dem Thema „Weg mit den Barrieren“, angeboten wird. Es können dort 
ärgerliche Barrieren aus dem Wohnort in einer Landkarte eingetragen werden.

Dank des großen Mitgliederzuwachses im Kreis könne die VdK Geschäftsstelle in Friedrichshafen 
unterhalten werden, wo eine Rechtsreferentin mit ihrem Team erfolgreich für schnellstmögliche 
Hilfe und sachkundige Beratung sorge. „Nach wie vor ist das Ehrenamt die wichtigste Säule des 
Verbandes, um unsere VdK-Familie zu unterstützen und zusammenzuhalten“, betonte Liane 
Herrling.

Das Motto für 2017 heißt: „Soziale Spaltung stoppen.“ Kreisverbandsvorsitzender Malte Comdühr 
lobte die viele ehrenamtliche Arbeit der Vorstandschaft und bedankte sich bei den Mitgliedern für 
die Treue und Unterstützung durch ihre Mitgliedschaft mit einem Zitat von Friedrich von Schiller: 
„Vereint sind auch die Schwachen mächtig.“

Die zu ehrenden Mitglieder mit 10- beziehungsweise 25-jähriger Mitgliedschaft konnten 
krankheitshalber nicht anwesend sein und bekommen nun ihre Urkunden und Geschenke nach 
Hause gebracht. Für 40-jährige Zugehörigkeit wurde Margarete Zwisler mit dem goldenen 
Treueabzeichen, einer Urkunde und einem Präsentkorb gedankt. Liane Herrling bedankte sich bei 
den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, den Helfern bei Krankenbesuchen und den anonymen 
Spendern, bevor die Mitgliederversammlung offiziell zu Ende ging.

Infos rund um den VdK Ortsverband Kressbronn gibt’s unter

www.vdk.de/ov-kressbronn
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