Der VBB ...
… ist die starke und aktive Interessengemeinschaft des Zivilpersonals in der
Bundeswehr – sei es im aktiven Dienst
oder im Ruhestand bzw. der Rente.

Der Verband der Beamten und
Beschäftigten der Bundeswehr


gliedert sich in 9 Bereiche/Landesverbände



garantiert mit mehr als 200 Standortgruppen
eine Betreuung vor Ort



ist Mitgliedsverband des dbb beamtenbund
und tarifunion – der größten Beamtenorganisation Europas.



ist das Bindeglied zum Sozialdienst der
Bundeswehr



pflegt zahlreiche Kooperationen so wie
beispielsweise auch zum BundeswehrSozialwerk oder der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.

Der VBB vertritt und fördert die berufspolitischen,
rechtlichen und sozialen Belange des Zivilpersonals
der Bundeswehr sowie der privatisierten Bereiche.

Weitere Informationen finden Sie auch auf
unserer Internetseite.
Besuchen Sie uns unter:

www.vbb-bund.de
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Jeder nur
für sich ?
Das machen wir
anders.

Die Politik des Verbandes wird bestimmt durch
seine Organe:


Bundesvertretertag



Bundesvorstand



Bundesleitung

Diese Gremien sind angesehene Gesprächspartner
für das BMVg, die Behörden und Dienststellen der
Bundeswehr, des BMI, des BMF sowie der Vorstände
der Gesellschaften der privatisierten Bereiche. Sie
sind zudem Ansprechpartner für die Abgeordneten
des Deutschen Bundestag.
Die Sprecher der Ruhestandsbeamten stehen auch den Kolleginnen
und Kollegen im aktiven Dienst zur Verfügung.

Versichern und Bausparen

Und wie, das erfahren Sie unter:
www.debeka.de/andersalsandere

anders als andere

Information unter:

(08 00) 8 88 00 82 00

Ihr Ansprechpartner im
Ruhestand!
Es lohnt sich – Mitglied
im VBB zu sein.

der Verband der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr   e.V. (VBB) ist die gewerkschaftliche Spitzenvertretung der
Beamten/innen und Arbeitnehmer/innen im Geschäftsbereich des
BMVg, dessen privatisierter Bereiche und seiner Anteile in multinationalen  Organisationen. Er fördert die berufspolitischen, rechtlichen
und sozialen Belange gleichermaßen für seine Mitglieder im
Berufsleben wie auch für die Mitglieder, die sich bereits im
Ruhestand befinden.
Bei all den Begegnungen mit unseren Kollegen/innen im Ruhestand erleben wir nach wie vor großes Interesse an den Entwicklungen in der Bundeswehr und ihrer Verwaltung. Wir erfahren immer
wieder, mit wieviel Herzblut unsere Pensionäre/innen und
Rentner/innen mit ihrer früheren dienstlichen Heimat verbunden
sind. Der Verband bietet hierzu besten Kommunikationsraum.
Mit Freude leben wir diesen Kontakt mit unseren Ruheständlern,
der uns gleichzeitig besonderer Ansporn und Herausforderung
ist. Im Schulterschluss mit dem dbb beamtenbund und tarifunion
und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation
Deutschland e.V. (BAGSO) vertreten und gestalten wir Ihre Interessen auf allen Feldern der beamten- und gesellschaftspolitischer
Seniorenarbeit mit Nachdruck.
Gerne sind wir auch in persönlichen Angelegenheiten für Sie da.
Soweit Sie bereits Mitglied unseres Verbandes sind, schätzen
wir Ihre Treue und hoffen auch weiterhin auf diese Verbundenheit. Allen Kollegen/innen der Bundeswehr - sowohl den Aktiven
als auch den bereits im Ruhestand befindlichen - die noch nicht
unserem Verband angehören, würden wir gerne unser kollegiales
und freundschaftliches Miteinander anbieten.
Es gibt viele gute Gründe, dem VBB anzugehören.
Wir laden Sie ein, mit dabei zu sein.

Imke v. Bornstaedt-Küpper
Bundesvorsitzende

Peter Balmes
Bundesseniorenvertreter

Viele gute Gründe, auch nach dem aktiven Dienst
dem VBB treu zu bleiben….
Dafür setzen wir uns ein:

Darüber hinaus bieten wir:



für Pensionserhöhungen im Einklang mit der
Besoldung der aktiven Kolleginnen und Kollegen



eine flächendeckende Seniorenvertretung im VBB
und in der dbb Bundesseniorenvertretung



für Rentenerhöhungen





für den Erhalt der Zusatzversorgung

günstigere VBB-Beitragssätze für Ruhestandsbeamten/innen und Rentner/innen



für den Erhalt des Beihilferechts



Freizeitunfallversicherung



für eine fürsorgliche zeitgemäße und zeitnahe
Beihilfeerstattung



Bezug des VBB–Magazins





für Verbesserungen im Beihilferecht (Weiterentwicklung entsprechend des medizinischen Fortschritts)

Rechtsschutzgewährung im Rahmen der
Rechtschutzordnung (u.a. auch bei Streitigkeiten
hinsichtlich der Einstufung des Pflegegrades,
bei Beihilfeproblemen, etc.)



für bessere Leistungen und Absicherung im
Pflegefall



Seminare zur Vorbereitung auf den Ruhestand
(Tagesseminare + 2-Tagesseminare)



für ein solidarisches und gerechtes
Gesundheitswesen



„Ratgeber für den Ruhestand“ als Vorsorgeordner



Info–Veranstaltungen für Mitglieder im Ruhestand



für bessere Lebensbedingungen, wie
altersgerechtes Wohnen, eine angemessene
ärztliche Versorgung, auch im ländlichen Bereich



Regelmäßige Informationen zur Besoldung,
Versorgung und Beihilfe



für Mobilität durch Verbesserung der Infrastruktur/
ÖPNV



gemeinschaftliche Aktivitäten – vom Stammtisch
bis hin zur Fachtagung



und für vieles mehr...



Ehrungen unserer Jubilare



Ansprechpartner bei allen Fragen

