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Gemeinsam mehr

Werden Sie aktiv

Wir setzen uns für Sle ein

Unterstützen Sie uns bei der Vertretung lhrer lnteressen.
Werden Sie Mitglied der BARMER VersichertenGElvlElN-

.
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lm Verwaltungsrat der BARN/ER, indem wir die rechtljchen Möglichkeiten für sinnvolle Satzu ngsle istu n 9en
nutzen,
in den Verwaltungsräten der Medizinischen Dienste,
in denen wir bundesweit vertreten sind,
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Nicht nur als beitragszahlendes Mitglied sondern auch
als aktiv lvlitwirkende in den Selbswerwaltungsgremien
der BARMER und der DRV Bund sind Sie uns
willkommen. Sprechen Sie uns an. Wir brauchen lhr
Engagement in unserer Gemeinschaft und den Gremien
der sozialen Selbstverwaltung.

bei den Entscheidungen der Widerspruchsausschüsse
der BARMER und der DRV Bund
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Kontakt
infoEbarmerversicherten-gemeinschaft.de
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vertritt Ihre lnteressen
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Wir setzen uns ein
Herbert Fritsch

www-barmer-versicherten-gemeinschaft.de

im Verwaltungsrat der BARMER und dessen

Wir sind unabhängig von anderen organisationen und

Fachausschüssen,

nur den lnteressen der Versicherten verpflichtet. Wir sind
keiner Partei oder Gewerkschaft verbunden, aber nicht
unpolitisch. lm Gegenteil:

in der Vertreterversammlung der DRV Bund.
im Vorstand der DRV Bund und seinen Ausschüssen

Ronald Krüger
Unsere Mitglieder prüfen lhre Widersprüche
in den Widerspruchsausschüssen der BARN/ER
und der DRV Bund.

. Wir streiten für

eine solidarische Gesellschaft.
die niemanden ausgrenzt.

. Wir arbeiten gerne und engagiert ehrenamtlich in den
Unsere Versichertenberater und -beraterinnen helfen lhnen

in allen lhren Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung.

Gremien der Selbstverwaltung und sind uns sicher,
wir auch für die Versicherten, Mitglieder und
Patienten/-innen etwas erreichen können.

dass

Katrin von Löwenstein

. Wir wollen,

dass Prävention und Rehabilitation in allen
Zweigen der Sozialversicherung eine höhere Priorität
erhalten.

. Wir wollen
Karl Werner Lohre

staatlichen Einfluss und Bevormundung
zurückdrängen und z.B. wieder die Beitragsgestaltung
selbst in den Versichertenparlamenten übernehmen.

