
Warum steigt die Mitgliederzahl beim Sozialverband VdK Hessen-Thüringen? 
 

 

Weil wir ein verlässlicher Partner sind, der den Mitgliedern Sicherheit gibt. 

Der VdK setzt sich seit fast 70 Jahren in Hessen und 25 Jahren in Thüringen erfolgreich für die 

Belange seiner Mitglieder ein. Die Mitglieder, darunter viele Menschen mit Behinderungen, spüren, 

dass sie mit dem VdK einen starken Partner an ihrer Seite haben. Durch den erfolgreichen Wandel 

vom Kriegsopferverband zum modernen Sozialverband für alle Generationen hat der VdK bewiesen, 

dass er sich auf die veränderten Bedürfnisse seiner Mitglieder einstellt. 

 

Weil wir die Probleme der Menschen – zum Teil aus eigenem Erleben – kennen und uns für 

sie auf sozialpolitischer Ebene konstruktiv einsetzen. 

Der VdK ist sozialpolitisch auf allen Ebenen der Gesellschaft aktiv, dabei parteipolitisch, religiös und 

weltanschaulich unabhängig. Das reicht vom Informationsstand auf dem Marktplatz bis zur großen 

Demonstration gegen die soziale Spaltung, von der Großkundgebung auf dem Hessentag mit 

sozialpolitischen Grundsatzreden unseres Landesvorsitzenden und des Hessischen 

Ministerpräsidenten bis zum Gedankenaustausch des Landesvorstands mit den Landtagsfraktionen in 

Hessen und Thüringen. Viele Mitglieder beteiligen sich begeistert an unseren Protestkampagnen und 

werden durch die dabei erzielten Erfolge in ihrem Engagement bestätigt. Beispiel: Kampagne vor der 

Bundestagswahl 2013; Erfolg: Mütterrente und Mindestlohn. 

 

Weil unsere Mitglieder überall in Hessen und Thüringen einen persönlichen 

Ansprechpartner haben. 

Der VdK verfügt in ganz Hessen und Thüringen über ein dichtes Netz an Anlaufstellen mit 10 

Bezirksgeschäftsstellen, 57 Kreisgeschäftsstellen und rund 1200 Ortsverbänden. Mehr als 13.000 

Ehrenamtler leisten wertvolle Hilfe in den vielen kleinen Fragen des Alltags, die im Zusammenhang 

mit Gesundheit, Behinderung, Rente und Pflege auftreten können. 

 

Weil wir den Menschen helfen, ihre Rechtsansprüche durchzusetzen – wenn es sein muss, 

durch alle Instanzen. 

Der VdK hilft bei sozialrechtlichen Fragen: beim Erledigen des Schriftverkehrs, bei Anträgen und im 

Streitfall. Die VdK-Juristen vertreten die Mitglieder mit Erfolg gegenüber Behörden, 

Sozialleistungsträgern und vor Gericht. 2014 konnten mehr als 11 Millionen Euro an Nachzahlungen 

erwirkt werden. 

 

Weil wir für die wichtigen Fragen rund um Alter, Krankheit und Behinderung kompetente 

Ansprechpartner haben, die den Mitgliedern wirklich weiterhelfen. 

Der VdK verfügt über eine breite Angebotspalette, die vom Reisedienst über die Hilfsmittel- und 

Wohnraumberatung bis zur Beratung von Angehörigen von Demenzkranken reicht. Mit 

umfangreichem und verständlich aufbereitetem Informationsmaterial zu wichtigen Themen wie 

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung und vielem mehr sorgt der VdK in 

vielen Fragen für verlässliche Informationen. 

 

 

 



Weil wir wissen, wie wichtig Information und Kommunikation sind. 

Mehrere Medien, wie die VdK-Zeitung, ein bis in die Ortsverbände ausgebautes Netz an 

Internetauftritten und vor allem das Videoportal „VdK-TV“ mit fast 400 kurzen Filmbeiträgen (die den 

Ehrenamtlern für private und öffentliche Vorführungen kostenlos zur Verfügung stehen), bieten 

umfassende Informationen für die Mitglieder. Natürlich sind wir auch in den sozialen Medien aktiv. 

 

Weil wir die ehrenamtlichen Mitglieder aller Verbandsstufen in die Verbandsentwicklung 

einbeziehen. 

Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen lebt eine intensive Diskussionskultur, einschließlich der vier 

Regionalkonferenzen, der Kreiskonferenzen, des Landestreffens auf dem Hessentag, der 

Kamingespräche usw., und bietet den aktiven Mitgliedern so ein großes Maß an Mitsprache- und 

Einflussmöglichkeiten. 

 

 

Wenn Sie weiterführende Informationen benötigen: 

 

● Wir vermitteln den Kontakt zu unserem 250.000. Mitglied. 

● Unser Landesvorsitzender Karl-Winfried Seif steht für ein ausführliches Gespräch zur Verfügung. 

● Wir stellen Ihnen einen Kommentar unseres Vorsitzenden zur Verfügung, in dem er unser 

sozialpolitisches Engagement und die daraus resultierenden Erfolge bewertet. 


