
The Tree of Trust: die Geschichte der 
Kampagne
Am Freitag, 22. Oktober schießt eine Kampagne unter dem Namen ‘Tree of trust’ aus den 
Startlöchern. Das LSS startet im Namen der öffentlichen Sozialversicherungseinrichtungen eine 
Kampagne, die zum Ziel hat, den Belang des Sozialschutzes hervorzuheben. 

Symbolträchtige Geschichte
In einer Periode, in der unsere Gesellschaft von der Coronakrise schwer getroffen wird, ist die Rolle 
der sozialen Sicherheit noch deutlicher geworden. Die ‘Tree of trust’-Kampagne ist eine schöne 
symbolische Art, diese Rolle herauszustreichen.

Diese Kampagne findet ab 22. Oktober ihren Niederschlag in ein  Video, das auf den sozialen 
Medien und einer Kampagnenwebsite zu sehen ist. Daneben stehen auch sieben Videozeugnisse 
im Mittelpunkt: Mike, Nicole, Emmanuel, Anna, Kylian, Bregt und Stefan erzählen eine Geschichte 
über die soziale Sicherheit, die in ihrem Leben etwas verändert hat. Um die Kampagne extra 
sichtbar zu machen, wird die Fassade des Gebäudes des LSS mit einem großen Plakat beklebt.

Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Kampagne eine breite Verbreitung auf den sozialen Medien 
findet. Wir starten eine herzliche Einladung, die Videos und Posts massenhaft mittels der Hashtags 
#treeoftrust, #socialezekerheid en #sécuritésociale zu teilen

Ein Symbol für unsere soziale Sicherheit
Der Tree of Trust, das Kunstwerk, welches das Symbol für unsere soziale Sicherheit bildet, spielt in 
der Kampagne eine Hauptrolle. Es ist eine Struktur mit einer Höhe von mehr als vier Metern, die aus 
hölzernen Planken und weißen Regenschirmen besteht.

Die Symbolik ist überdeutlich: die Regenschirme verweisen auf den Schutz, den die soziale Si-
cherheit bietet. Und genau wie ein Baum ist die soziale Sicherheit “organisch” gewachsen. Es ist 
ein System, das sich in unserer Gesellschaft im Laufe der vergangenen 76 Jahre weiter verzweigt 
hat. Der Baum ist der Hauptdarsteller in einem Video, welches das LSS erstellen ließ mit dem Ziel, 
die soziale Sicherheit ins Blickfeld zu rücken. Das von den Künstlern Elke und Bruno geschaffene 
Kunstwerk befindet sich im Hauptbüro des LSS. 

75. Jahrestag
Ursprünglich sollte das Video dienen, um den 75. Jahrestag der sozialen Sicherheit zu feiern. Die 
Tatsache, dass der Film erst heute lanciert wird, hat selbstverständlich alles mit der Coronakrise zu 
tun. Der Plan verschwand im Hintergrund, weil es andere Prioritäten gab. Während der verschie-
denen Lockdowns war es nicht selbstverständlich, Personen für Filmaufnahmen zusammenzubrin-
gen aber letztendlich konnte dies trotzdem gelingen.

Für den 75. Jahrestag kommen diese Filmchen leider zu spät aber dadurch sind sie nicht weni-
ger relevant. Im Gegenteil, gerade jetzt, während der größten Gesundheitskrise der vergangenen 
Jahrzehnten, hat die soziale Sicherheit ihren Wert erneut in jeder Hinsicht bewiesen.
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