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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 

immer mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen vertrauen dem Sozialverband VdK. Hatten wir 
vor 10 Jahren noch 225.000 Mitglieder, erklären sich mittlerweile mehr als 360.000 Menschen 
in NRW solidarisch mit unseren sozialen Zielen und Aufgaben. 

Eine Folge dieser positiven Entwicklung ist, dass die Aufgaben im Verband in den vergangenen 
Jahren erheblich gewachsen sind und weiter zunehmen werden, Dieser Erfolg verpf lichtet uns. 
Damit Sie auch in Zukunft die qualitativ hochwertigen Leistungen unseres Sozialverbandes 
VdK in gewohnter Weise nutzen können, haben die Delegierten des Kleinen Landesverband-
stages Ende Mai 2019 nach gründlicher Prüfung und Diskussion eine Beitragsanpassung be-
schlossen. Die VdK-Zeitung berichtet in der Septemberausgabe darüber. 

Nach dann sechs Jahren der Beitragsstabilität wird ab Januar 2020 der Mitgliedsbeitrag in 
unserem Landesverband von derzeit 5,00 Euro auf 5,50 Euro im Monat steigen. 

Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und hatten dabei auch die allgemeine 
Preisentwicklung im Blick. So gleicht diese"Erhöhung mit Augenmaß' um 50 Cent monatlich 
in etwa die Mehrkosten aus, die seit der letzten Beitragsanpassung vor sechs Jahren u.a. bei 
Gehältern, Büromieten, Energie und Portoentgelten eingetreten sind. Auch weiterhin gehört 
unser Landesverband zur Gruppe derjenigen VdK-Verbände mit einem besonders günstigen 

Beitrag. 

Zusätzlich werden ab dem: kommenden Jahr besonders langjährige Mitglieder entlastet: Wer 
mindestens 20 Jahre Mitglied ist, zahlt nur noch 50 Prozent der jeweiligen Pauschale bei Wi-
derspruchs- und Klageverfahren Und ab40Jahren Verbandsmitgliedschaft entfallen diese Ge-
bühren sogar komplett. 

Mit Hilfe des neuen Mitgti.edsbeitrags wird es uns auch künftig möglich sein, die Unterstützung 
und Beratung der Mitglieder an allen Standorten in unserem. Bundesland auf einem vergleich-
bar hohen Niveau anzubieten sowie die Arbeit des VdK weiter zu professionalisieren. Im Inte-
resse der VdK-Mitglieder in ganz Nordrhein-Westfalen bitten wir Sie deshalb um Ihre Unter-
stützung für diese notwendigen Schritte. 

Mit herzlichen 

Thomas Zander 
Landesgeschäftsführer 


