UNTER UNS!

Informationen für Eschweiler!

Was bedeutet VdK?
Der Verbandsname „VdK“ war ursprünglich eine Abkürzung: Gegründet wurde der Sozialverband VdK Deutschland im Jahr 1950
unter dem Namen „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V.“Seit 1950 hat sich
der Verband vom ehemaligen Kriegsopferverband zum großen,
modernen Sozialverband entwickelt. Heute heißt der Verband
ofﬁziell Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Der Sozialverband VdK Deutschland e.V. (VdK) ist der größte
und am stärksten wachsende Sozialverband Deutschlands, als
gemeinnütziger Verein politisch, konfessionell und ﬁnanziell unabhängig und eine starke Lobby für Menschen, die Hilfe brauchen
und benachteiligt sind.
Als moderner Verband, mit der Fachkompetenz von mehr als
60 Jahren im Sozialrecht, setzt er sich erfolgreich für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Rentnern, Unfallopfern,
Sozialversicherten, Sozialhilfeempfängern sowie Kriegs- und
Wehrdienstopfern ein. Der Verband bietet seinen Mitgliedern:
kompetente Beratung in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten, engagierte Interessevertretung der Mitglieder auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene gegenüber der Politik, großes
Engagement für soziale Gerechtigkeit, für Gleichstellung und gegen soziale Benachteiligung. Niemand soll ins gesellschaftliche
oder ﬁnanzielle Abseits gedrängt werden! Und jeder kann Mitglied
werden!
Mitglieder proﬁtieren von sämtlichen Service-Angeboten des Sozialverbands VdK. Hierzu ﬁnden Sie weitere Informationen unter
www.vdk.de.
Der Ortsverband VdK Eschweiler bietet für Mitglieder jeden 1.
Dienstag im Monat von 14.00 bis 16.00 Uhr im Seniorenzentrum,
Marienstraße 7 in Eschweiler, Informationen und Hilfestellung an.
Diese sind unter anderem:
• Beratung in allen sozialrechtlichen Fragen vom Schwerbehinderten- bis zum Rentenrecht.
• Vertretung der politischen Interessen der Mitglieder gegenüber
der Öffentlichkeit, dem Gesetzgeber, Gerichten, Regierungen,
Behörden und Verwaltungen.
• Rechtsvertretung vor Sozialgerichten, dem Landessozialgericht
und in besonderen Fällen vor dem Bundessozialgericht, vor
Widerspruchsausschüssen und in Kriegsopferfragen vor den
Verwaltungsgerichten.
• Unterstützung und Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet
des Behindertensports.
• Urlaub in den verbandseigenen Kur- und Erholungshäusern,
deren Besuch wir anbieten.
• 10 Exemplare der „VdK-Zeitung“ im Jahr.
Ansprechpartner_in im Ortsverband VdK Eschweiler: Reinhard
Danowski (Vorsitzender), Telefon: 02403-32950 und Rita Graaf
(Bereich Integration), Telefon 02409-1522,
E-Mail: rita.graaf@t-online.de

Wichtige Adressen…
Integrationsberatung:
• Hilfe bei Fragen zum Aufenthalt, Leistungen, Einbürgerung und Sprachkursen • Unterstützung bei Wohnungs-,
Arbeitsplatz-, Schul- und Kindergartenplatzsuche, Zeugnisanerkennung • Begleitung bei Amtsgängen • Beratung
bei Sucht-, Schulden- und gesundheitlichen Problemen •
Beratung und Weitervermittlung bei Schwangerschaftskonﬂikten, häuslicher Gewalt und/oder sexuellen Übergriffen • Konﬂiktlösungsgespräche bei Problemen im Zusammenleben zwischen Ausländern und Deutschen.

What does VdK stand for?
At the beginning, the interest group’s name “VdK” was an abbreviation: The “Sozialverband VdK Deutschland” was established
in 1950 under the name of “Verband der Kriegsbeschädigten,
Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V.” Since
1950, the interest group has evolved from a former war victims’
interest group to become a big, modern interest group representing
the socially disadvantaged. Today, the ofﬁcial name of the interest
group is “Sozialverband VdK Deutschland e.V. “

Que signiﬁe VdK ?
À l’origine, le nom de l’association « VdK » fut une abréviation : Le
« Sozialverband VdK Deutschland » a été fondé en en 1950 sous
le nom « Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen
und Sozialrentner Deutschlands e.V. ». Depuis 1950, l’association
s’est transformée pour évoluer d’une association en charge
d’anciennes victimes de la guerre en une grande association
sociale moderne. Aujourd’hui, le nom ofﬁciel de l’association est «
Sozialverband VdK Deutschland e.V. »

The interest group representing the socially disadvantaged “Sozialverband VdK Deutschland e.V. (VdK)” is the biggest interest
group representing the socially disadvantaged in Germany and
showing the most important growth; as a non-proﬁt association, it
is politically and ﬁnancially independent, supra-confessional and
a powerful lobby for the disadvantaged in need of help.

L’association sociale « Sozialverband VdK Deutschland e.V.
(VdK) » est l’association sociale la plus grande en Allemagne
connaissant la plus grande croissance, une association indépendante au niveau politique, confessionnel et ﬁnancier qui constitue
un lobby puissant pour les hommes et les femmes défavorisés
ayant besoin d’aide.

As a modern association availing of more than 60 years of expertise in social security law, it is successfully committed to the issues
of the handicapped, pensioners, accident victims, social security
insured, recipients of social security beneﬁts as well as war and
military service victims. The interest group offers its members:
professional advice with all social legislation issues, dedicated
representation of interests of its members on a federal, regional
and local level with respect to politics, important commitment to
social justice, to emancipation and against social discrimination.
Nobody should be isolated for social or ﬁnancial reasons! And
everyone can become a member!

En tant qu’association moderne bénéﬁciant des compétences
techniques de plus de 60 ans dans le droit social, elle s’engage
avec succès pour les soucis des handicapés, des retraités,
des victimes d’accidents, des assurés sociaux, des RMIstes ainsi que des victimes de la guerre et du service militaire.
L’association propose à ses membres : la compétence dans les
conseils dans tous les domaines du droit social, la représentation
engagée des intérêts des membres au niveau fédéral, régional et
communal par rapport à la politique, un grand engagement pour
la justice sociale, l’émancipation et contre toute discrimination sociale. Personne ne doit être poussé dans l’isolation pour des raisons sociales ou ﬁnancières! Et tout un chacun peut s’y inscrire!

Members beneﬁt from the entire service offer of the Sozialverband VdK. For more information, please visit www.vdk.de.
The local association VdK Eschweiler offers information and assistance for its members in the Seniorenzentrum, Marienstraße
7 in Eschweiler every 1st Tuesday of the month from 2 p.m. to 4
p.m.. This includes, without limitation:
• advice with respect to any social-law related issues, from laws
pertaining to seriously disabled to pension laws.
• representation of the members’ political interests with respect
to public life, the legislator, the courts, the governments, authorities and administrative bodies.
• legal representation before the social courts, the higher social
court and, in special cases, before the federal social court,
before objection committees and, in case of war victim issues,
before the administrative courts.
• assistance and promotion of action in the ﬁeld of para-sports.
• holidays in the association-owned health-resorts and recreation
houses that we offer.
• 10 issues of the magazine « VdK-Zeitung » per year.
Contact with the local association VdK Eschweiler:
Reinhard Danowski (president),
phone : 02403-32950 and
Rita Graaf (integration service),
phone 02409-1522, e-mail: rita.graaf@t-online.de

Les adhérents proﬁtent de l’intégralité de l’offre des services de
l’association Sozialverband VdK. Pour plus d’informations, consultez www.vdk.de.
Pour ses membres, l’association locale VdK Eschweiler propose chaque 1er mardi du mois entre 14h00 et 16h00, une assistance et des informations au Seniorenzentrum, Marienstraße 7 à
Eschweiler. Il s’agit entre autres:
• des conseils sur toutes les questions du droit social, des droits
des handicapés lourds jusqu’aux droits des retraités.
• de la représentation des intérêts politiques des membres
dans la vie publique, vis-à-vis du législateur, des tribunaux, des
gouvernements, des administrations et des autorités.
• de la représentation juridique devant les tribunaux sociaux, le
tribunal supérieur du Contentieux social et dans des cas particuliers devant la cour fédérale du contentieux social, devant les
comités de recours et, dans les questions relatives aux victimes
de guerre, devant les tribunaux administratifs.
• de l’aide et du soutien de mesures dans le domaine du sport
des handicapés.
• des vacances dans les maisons de cure et de repos de
l’association que nous proposons.
• de 10 numéros du magazine « VdK-Zeitung » par an.
Contact dans l’association locale VdK Eschweiler: Reinhard
Danowski (président), téléphone : 02403-32950 et Rita Graaf
(service intégration), téléphone 02409-1522,
courriel: rita.graaf@t-online.de

Stadt Eschweiler • Abteilung für
Integrationsangelegenheiten

Integrationsrat bei der
Stadt Eschweiler:

Demet Jawher, Zimmer 176,
1. Etage
Telefon 02403 / 71 - 320,
Telefax 02403 / 60999 - 348
demet.jawher@eschweiler.de

Büro:
Rathaus der Stadt Eschweiler,
Johannes-Rau-Platz 1,
52249 Eschweiler, 1. Etage,
Zimmer 140

Haben Sie auch Ideen und Themen für diese Seite?

Vorsitzender: Ilker Zaman

Dann melden Sie sich doch einfach bei Tatiana
Senchenkova, Tel. 02403 / 71 - 726 oder unter
tatiana.senchenkova@eschweiler.de

Kontakt: Telefon 02403 / 71 - 509 oder 71 - 309
Sprechzeiten: Donnerstags von 15.00 - 18.00 Uhr
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