Christiane Staab
Herzliche Einladung zu unserer Videokonferenz

“Altwerden ist nichts
für Feiglinge“

(Mae West)

Mittwoch, 3. März 2021 / 19:00 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren,

Landtagswahlkreis Wiesloch
16. Februar 2021 / mb

„Altwerden ist nichts für Feiglinge“ – dieses bekannte Zitat der US-Schauspielerin und Buchautorin Mae West bringt prägnant auf den Punkt, um was es mit Blick auf das Altern und die
späten Jahre geht: In einer immer älter werdenden Gesellschaft stellt sich die Frage danach,
wie wir auch im hohen Alter gesund und glücklich bleiben, wie wir wohnen und leben wollen.
Gerade für betagte Menschen und ihre Familien sind das besonders wichtige Themen.
Es gibt viele Anlauf- und Beratungsstellen, es gibt Verbände, die hilfreich zur Seite stehen. Aber:
All das muss man wissen. Gerade in einer Situation, die durch eine mitunter kurzfristig eintretende Verschlechterung des Gesundheitszustandes ohnehin hochgradig belastet ist, türmt sich
der Bürokratieberg zumindest gefühlt noch höher auf sonst. Wer ist für mich zuständig, wo kann
ich Unterstützung beantragen, wie kann ich meine finanzielle Situation auf sichere Beine stellen?
Gemeinsam mit Karl Klein, Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, und Hans-Josef Hotz, dem ehemaligen langjährigen Geschäftsführer und seit Oktober 2020 Landesvorsitzenden des Sozialverbandes VdK
Baden-Württemberg e.V., wollen wir Antworten auf Ihre Fragen geben und
aufzeigen, an wen Sie sich im Ernstfall wenden können. Der Sozialverband
VdK Deutschland e.V. ist mit mehr als 2 Millionen Mitgliedern Deutschlands
größter Sozialverband. Mit Hans-Josef Hotz haben wir die gebündelte Kompetenz für Fragen bezüglich allen Bereichen des Lebens unter erschwerten
Bedingungen, sei es durch Alter oder Behinderung.
Zu dieser Videokonferenz, die am Mittwoch, 3. März 2021 stattfindet (Beginn: 19:00 Uhr), lade ich Sie gemeinsam mit dem CDU-Gemeindeverband
Mühlhausen-Rettigheim-Tairnbach sehr herzlich ein.
Sie möchten teilnehmen? Bitte schicken Sie hierzu eine E-Mail,
gerne gleich mit Ihren Fragen und Anregungen, an meine E-MailAdresse kontakt@christiane-staab.de. Rechtzeitig vor der Veranstaltung senden wir Ihnen den Zugangslink für die Videokonferenz. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fragen und den Dialog mit Ihnen!
Herzliche Grüße
Ihre
Christiane Staab
Landtagskandidatin
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