
KREIS STEINFURT. Die 
Mitgliederzahl im Sozial-
verband Vdk im Kreis Stein-
furt ist weiter gestiegen. 
Was sich in den Monaten 
schon abzeichnete, ist jetzt 
geschehen: Im Laufe dieses 
Monats hat der in Deutsch-
land größte Sozialverband 
im Kreis Steinfurt die Gren-
ze von 13 000 Mitgliedern 
überschritten.

Das geschah oft vor Ort 
im Zusammenhang der Ak-
tionen und Sammlung von 
Unterschriften bei der Kam-
pagne „Weg mit den Barri-
eren“ durch Mitglieder der 
29 VdK-Ortsverbände. Der 
VdK-Vorsitzende Dr. Rein-
hold Hemker zeigte sich er-
freut darüber, dass nicht nur 
direkt Betroffene Mitglieder 
des VdK wurden und wer-

den, sondern auch zahlrei-
che Menschen, die, wie er 
sagte, „die gute Arbeit der 
ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen des VdK unterstüt-
zen wollen“. Er verwies auch 
darauf, dass es seinem Vor-
gänger und jetzigen Ehren-
vorsitzenden Werner Lam-
mers und vielen Mitgliedern 
vor Ort zu verdanken ist, 
dass der Einsatz für Men-
schen mit Behinderung und 
Benachteiligung eine immer 
größere Bedeutung bekam 
und weiter bekommt.

Das, so Hemker, sei u.a. 
auch darauf zurückzufüh-
ren, dass die politischen 
Maßnahmen in dem ge-
nannten Bereich umfang-
reicher geworden seien. Das 
sehe man auch im Kreis 

Steinfurt an der Arbeit der 
ehindertenbeauftragten der 
NRW-Landesregierung, 
Elisabeth Veldhues. Darauf 
würde immer von VdK-
Mitgliedern verwiesen. Das 
gelte auch für diejenigen, 
die sich im Kreis Steinfurt 
in Selbsthilfegruppen en-
gagieren. Auf diesem Hin-
tergrund habe er auch den 
Vorsitzenden des Gesund-
heitsausschusses des Bun-
destages eingeladen, der 
zugesagt hat, zum 24. 0kto-
ber in den Kreis Steinfurt zu 
kommen.

Zurzeit werden Gesprä-
che im Blick auf die Vor-
bereitung des Tagespro-
gramms geführt. Anfragen 
können gerichtet werden 
entweder direkt unter: 
Telefon 0171/2658989, Mail 

Freut sich über den Mit-
gliederzuwachs: Der 
VdK-Kreis-Vorsitzende Dr. 
Reinhold Hemker.

hemke_00@uni-muenster.
de und/oder in der Ge-
schäftstelle des VdK-Kreis-
verbandes in Ibbenbüren, 
Telefon 0 54 51/24 03, Mail 
kv-steinfurt@vdk.de.

VdK knackt die 13.000er-Marke
Größter Sozialverband im Kreis / Vorsitzender des Gesundheitsausschusses kommt


