vbba - Seniorenvertretung
Die aktuellen Mitglieder und damit die
konkreten Ansprechpartner der
vbba - Seniorenvertretung sind der
vbba Homepage - www.vbba.de
Rubrik: Senioren - zu entnehmen.
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vbba - Seniorenvertretung
Wer wir sind
Die vbba-Seniorenvertretung setzt sich für die speziﬁschen Anliegen und Interessen der lebensälteren
Mitglieder kompetent und mit viel
Engegagement ein.
Mitglieder der vbba-Seniorenvertretung sind die
Seniorenbeauftragten der vbba-Landesgruppen und
die Seniorenbeauftragte der vbba-Frauenvertretung.
Darüber hinaus sind in vielen Gruppen vor Ort
Ansprechpartner/ -innen für die Seniorinnen und
Senioren tätig. Des Weiteren arbeitet die
vbba - Seniorenvertretung mit der dbb-Bundesseniorenvertretung und der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen z.V. (BAGSO)
zusammen.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen sehr deutlich,
dass es sich lohnt, auch nach der aktiven Beschäftigung Mitglied in der Gewerkschaft zu bleiben.
In vielen Fällen, z.B. in Rechtsschutzangelegenheiten, werden Erfolge erzielt und die Leistungen der
Freizeit- / Unfallversicherung werden vorrangig von
Mitgliedern im Ruhestand in Anspruch genommen

vbba - Seniorenvertretung
Was wir leisten
Wir bieten Ihnen:
•

Gewährung von Rechtsberatung und
Verfahrensrechtsschutz- in renten-,
versorgungs- und beihilferechtlichen
Angelegenheiten
(auch für Hinterbliebene) sowie in Verfahren
bzgl. Feststellung eines Bedarfsgrades in der
Pﬂegeversicherung

•

Freizeitunfallversicherung mit speziﬁschen
Leistungen, u. a. Krankenhaustagegeld
(Antrag und Informationen siehe
vbba-Homepage)

•

Beratung und Hilfe bei persönlichen
Fragen und Problemen
(z.B. Versorgungsangelegenheiten)

•

Seminare mit speziellen Themen für
Seniorinnen und Senioren
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vbba - Seniorenvertretung
Was wir leisten
•

Aktuelle, insbesondere auch BA-speziﬁsche
Informationen durch vbba-Homepage,
vbba-Magazin, vbba-App, Senioren-Aktuell
und weitere Materialien
(Bitte die private E-Mail-Adresse der
vbba - Bundesgeschäftsstelle info@vbba.de
anlässlich des Eintritts in den Ruhestand
mitteilen)

•

Bezug des Fachmagazins „Aktiv im Ruhestand“ der dbb-Bundesseniorenvertretung
möglich

•

Fachbroschüren „Erbrecht“ (Leitfaden zum
Erben und Vererben) und „Pﬂege“
(Leitfaden rund um den Pﬂegefall) des dbbVerlages zu einem geringen Kaufpreis

•

Beim Übergang vom aktiven Berufsleben in
den Ruhestand wird von uns als Angebot der
dbb-Notfallordner voll bezuschusst

Sparen Sie dank attraktiver Mitgliedsvorteile
beim dbb-vorsorgewerk und in der
dbb-vorteilswelt Ihren Mitgliedsbeitrag
schnell wieder ein!

