
das sind wir



[ sozialberatung saarlandweit ] 
In allen Kreisstädten sowie in Saarbrücken 
unterhält der Sozialverband VdK Saarland 
Sozialberatungszentren. Wir sind speziali-
siert auf die Themen Pflege, Behinderung, 
Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Rente. Pro 
Jahr führen unsere Juristen mehr als 4.000 
Verfahren und erstreiten mehrere Millionen 
Euro an Nachzahlungen für VdK-Mitglieder. 

[ ihr weg zum recht ]  
Die VdK-Juristen vertreten VdK-Mitglieder  
bis zum Landessozialgericht. Wir werden 
beispielsweise aktiv, wenn das Krankengeld 
eingestellt, ein Hilfsmittel sowie ein Pflege-
grad verweigert oder eine Erwerbsminde-
rungsrente nicht anerkannt wurde. 

[ hilfe beim antrag ] 
In allen Sozialberatungszentren unterstüt-
zen ehrenamtliche Berater beim Ausfüllen  
von Anträgen, etwa auf Anerkennung einer 
Schwerbehinderung. Bei sozialen Problemen 
lotsen sie zu den richtigen Anlaufstellen. 
Der VdK bietet außerdem eine Sprechstunde 
zu Patientenrechten und dem barrierefreien 
Umbau von Wohnungen.

Allein im Saarland haben wir ein  
Netzwerk aus über 55.000 Mit- 
gliedern in rund 150 Ortsverbänden.  
Etwa 1.300 Ehrenamtliche sind  
erste Ansprechpartner vor Ort.

das sind wir
Mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern ist 
der Sozialverband VdK die größte Lobby  
für Sozialpolitik in Deutschland, in der sich 
Jung und Alt engagieren. Wir fordern gleich-
wertige Lebensverhältnisse für Menschen 
mit Behinderungen, chronisch kranke,  
ältere und sozial benachteiligte Menschen. 
Der Verband finanziert sich ausschließlich 
über Mitgliedsbeiträge und Spenden.



[ in welcher gesellschaft wollen 
wir leben? ] Wir kämpfen für eine solida-
rische und gerechte Gesellschaft, die es allen 
Menschen ermöglicht, uneingeschränkt an 
der Gemeinschaft teilzuhaben. Grundlage 
dafür ist, dass einer für den anderen einsteht.

[ sozialpolitisches sprachrohr ] 
Dafür gestalten wir Politik auf Kommunal-, 
Landes- oder Bundesebene mit. Wir sorgen 
dafür, dass die Bedürfnisse der VdK-Mitglie-
der bei den Reformen der Renten-, Gesund-
heits-, Pflege- und Arbeitsmarktpolitik 
berücksichtigt werden. Wir nehmen Stellung 
zu Gesetzesvorhaben, sind in politischen 
Gremien aktiv und starten Kampagnen, um 
die Gesetze im Sinne benachteiligter Men-
schen zu beeinflussen. Dabei pochen wir auf 
sozial gerechte Lösungen.

»Das soziale Netz wird 
immer komplizierter, 

viele Menschen sind ver-
unsichert. Der VdK wird 

mehr denn je gebraucht.«
armin lang

Landesvorsitzender des VdK Saarland

[ was zu tun ist ] Wir wollen die soziale 
Spaltung stoppen, wachsende Einkommens-
ungleichheit und die Armut im Saarland 
bekämpfen. Deshalb fordern wir eine flächen-
deckende unabhängige Wohnberatung und 
einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt. 
Um allen Menschen eine Perspektive zu 
geben, muss der Staat in Bildung, Mobilität 
und Barrierefreiheit investieren. 

Wir wollen die Gesundheitsversorgung und 
Patientenrechte sichern, Familien und Allein-
erziehende stärken, bessere Bedingungen 
für Menschen mit Behinderung und die Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf. Die gesetz-
liche Rente muss zur Absicherung im Alter 
ausreichen. 



immer 
informiert
Das Sozialrecht mit all seinen Leistungen 
und Ansprüchen ist umfangreich. Gerade 
nach persönlichen Schicksalsschlägen fällt  
es schwer, sich zu orientieren. Mit unserem 
Informationsangebot wollen wir komplexe 
Themen einfach erklären, anhand von Fall-
beispielen den Weg zum Recht erläutern und 
Mut machen, sich für eine sozialere Gesell-
schaft einzusetzen. 

[ vdk-broschüren ] In kostenlosen 
Broschüren vermitteln wir, wie eine Pflege-
begutachtung abläuft, worauf es bei der 
Patientenverfügung ankommt, und geben 
Tipps für mehr Barrierefreiheit im All- 
tag. Die Ratgeber finden Sie am Info-
stand, in den Sozialberatungszentren 
oder im Internet. 

[ internetseite ] Die Webseite 
www.vdk.de/saarland bündelt alles 
Wissenswerte rund um die drei Säulen 

des Sozialverbands — Sozialpolitik, Sozial-
rechtsberatung und das Ehrenamt. Sie bietet 
aktuelle Informationen zu sozialpolitischen 
Entwicklungen im Saarland, zum Verbands-
leben und zur Mitgliedschaft. Mit unserem 
VdK-Newsletter bleiben Sie immer auf dem 
Laufenden!

[ soziale medien ] Ein eigener Facebook- 
Kanal dient unter www.facebook.com/vdksaar 
VdK-Mitgliedern und Interessierten zum Aus- 
tausch. Auf dem YouTube-Kanal des VdK Saar- 
land finden Sie spannende Interviews,  
Erklär-Videos und Reportagen.

[ vdk-zeitung ] Zehn Mal im 
Jahr berichtet die VdK-Zeitung über 
Neuigkeiten zur sozialen Lage im 

Saarland. Wir zeigen darin, wie wir Mitglie-
dern helfen, klären über Rechtsansprüche 
auf und geben Einblick ins Verbandsleben. 
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vdk vor ort 
In welchem Kreisverband leben Sie? Im Be- 
reich ›VdK vor Ort‹ auf der VdK-Webseite  
finden Sie Termine, Ansprechpartner aus den 
Ortsverbänden und Berichte zu besonderen 
Aktionen. Die Orts- und Kreisverbände infor-
mieren gerne über wohnortnahe Aktivitäten.

[ die vdk-akademie ] 
Wie halte ich meinen 
Ortsverband lebendig? 
Worauf kommt es bei 
einer Pressemeldung an? 
Was muss ich bei der 
Kassenführung beachten? 
In Seminaren werden die 
VdK-Mitglieder fit für das 
Ehrenamt und können 
sich mit anderen Ortsver-
bänden austauschen.

[ starke gemeinschaft ]  
Mit Vorträgen, Ausflügen und Aktio- 

nen gestalten unsere Ehrenamtlichen das 
Leben in den Kreis- und Ortsverbänden. Sie 
sind erste Ansprechpartner für die Mitglieder 
vor Ort und unterstützen bei sozialen Fragen. 
Durch regelmäßige Weiterbildungen werden 
sie auf ihr Engagement vorbereitet. 
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beitrag
Einzelmitgliedschaft 6,00 €/Monat*
Familienmitgliedschaft 9,50 €/Monat*

*Bei postalischer Zusendung der VdK-Zeitung 
erhöht sich der Beitrag um 0,25 € pro Monat. 
Eine Familienmitgliedschaft umfasst zusätz-
lich den in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Partner sowie Kinder, für die Kindergeld 
bezogen wird. 

 vorteile für 
 vdk-mitglieder
· Sozialberatung und sozialrechtliche Beratung
· Rechtsvertretung bis zum Landessozialgericht
· Interessensvertretung in der Politik
· Regelmäßige Informationen und Erklärungen  
 zu Entwicklungen in der Sozialpolitik
· VdK-Zeitung und Newsletter 
· Vielfältige Veranstaltungsangebote in den  
 Kreis- und Ortsverbänden
· Fortbildungen zur Unterstützung des Ehrenamts

herzlich 
willkommen 
Einfach Antrag ausfüllen und 
bei Ihrem nächstgelegenen  
VdK-Sozialberatungszentrum  
abgeben oder in einem fran- 
kierten Briefumschlag an uns  
senden.
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 0800 835 7227 kostenfrei aus dem deutschen Festnetz

 0681 58459 100 aus dem Ausland & Mobilfunknetz 
 
 Mo bis Do 9:00 –16:00 Uhr
 Fr 9:00 – 14:30 Uhr

  saarland@vdk.de



beitritts-
erklärung

Eintrittsdatum  Ortsteil /Ortsverband

allgemeine angaben

Name, Vorname 

Geburtsdatum  

PLZ, Wohnort 

Straße, Hausnummer

Telefonnummer 

E-Mail

  Ich würde mich gerne ehrenamtlich engagieren.

  ja, ich beantrage die familienmit-
gliedschaft für folgende person/en

Name, Vorname Ehefrau / Ehemann, Partnerin / Partner

E-Mail  Geburtsdatum

kinder sind im rahmen der familien-
mitgliedschaft beitragsfrei.

Name, Vorname Kind 1  Geburtsdatum

Name, Vorname Kind 2  Geburtsdatum

unter Anerkennung der Satzung.
Der Austritt bedarf der Textform. Er kann frühestens ein Jahr nach Beitritt 
erfolgen. Es gilt die in der Satzung festgelegte Kündigungsfrist. Unsere 
ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie unter www.vdk.de/saar-
land/datenschutz. Wir verarbeiten die Daten zum Zweck der Mitglieder-
verwaltung und zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Zwecke.

vdk-medien
Der VdK Saarland informiert über sein umfangreiches Medienangebot auf 
www.vdk.de/saarland. Dort können Sie auch aktuelle Artikel der VdK-Zeitung 
lesen. Der Monatsbeitrag beträgt 6,00 € für Einzelmitglieder und 9,50 € für 
die Familienmitgliedschaft. 

  Ich möchte die VdK-Zeitung zusätzlich zehn Mal im Jahr in gedruckter  
       Form erhalten. Der Monatsbeitrag erhöht sich um 0,25 €. 

Unterschrift (ggf. des Partners bzw. gesetzlichen Vertreters)

Ort, Datum

erteilung sepa-lastenschriftmandat 
Ich ermächtige den Sozialverband VdK Saarland, Zahlungen im Rahmen meiner 
Verbandsmitgliedschaft von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sozialverband VdK Saarland 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann inner-
halb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Es wird eine Frist für die Vorabankündigung von 
SEPA-Lastschriften von 2 Tagen vereinbart. Die Lastschriften werden zum 1. 
eines Monats Ihrem Zahlungsrhythmus entsprechend eingezogen.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE83ZZZ00000036887 Mandatsrefe-
renz entspricht Ihrer Mitgliedsnummer. Ich bitte um den widerruflichen Ein-
zug von meinem Konto:

  ¼ jährlich   ½ jährlich

Einzugsbeginn (Beginn der Mitgliedschaft)

Kreditinstitut Name und BIC

Kreditinstitut IBAN

Name, Vorname Kontoinhaber (falls abweichend)

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Unterschrift Kontoinhaber 

DE



 
 0800 835 7227 kostenfrei aus dem deutschen Festnetz

 0681 58459 100 aus dem Ausland & Mobilfunknetz

 
 Mo bis Do 9:00 –16:00 Uhr 
 Fr 9:00 – 14:30 Uhr

  saarland@vdk.de

 www.vdk.de/saarland
   www.facebook.com/vdksaar

unsere sozial-
beratungszentren

Saarlouis

Saarbrücken

Homburg

Neunkirchen

St. Wendel
Merzig
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