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Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände

Gemeinsamer Nachmittag mit Musik
Gemeinsam statt einsam: Zum neunten Mal in Folge war der Ortsverband Schwetzingen mit viel Enthusiasmus 

zu Gast im Altenpflegeheim zu einem Kaffeetreffen. SoVD-Mitglieder und Bewohner des Heims gestalteten den 
Nachmittag zusammen und zeigten dabei sozialen Zusammenhalt sowie Kreativität. 

Schon die Vor-
freude war riesig 
bei den Bewoh-
nern des Alten-
pflegeheimes, 
die sich auch in 
diesem Jahr wie-
der beim traditi-
onellen Kaffee-
nachmittag des 
Ortsverbandes 
Schwetzingen 
auf unterhalt-
same Stunden 
freuen durften. 
H e i m l e i t e r i n 

Martina Burger begrüßte die Orts-
verbandsvorsitzende Gerda Schil-
ling und ihr Team ganz herzlich. 
Immerhin kommen die Damen be-
reits seit neun Jahren in Folge zu 
der schönen Feier und sind äußerst 
gern gesehene Gäste. Auch Gerda 
Schilling freute sich auf den Nach-
mittag und wies auf den SoVD-Leit-
gedanken „Gemeinsam ist besser als 
einsam“ hin. Sehr gerne erfülle ihr 
Ortsverband speziell bei den Senio-
ren diesen Leitsatz mit Leben.

Urlaubs- und krankheitsbedingt 
musste in diesem Jahr die Volks-
tanzgruppe Mutterstadt kurzfristig 
absagen – aber 
es war kein Pro-
blem für den 
O rt s v e r b a n d , 
auch mit eigenen 
Kräften ein nettes Unterhaltungs-
programm auf die Beine zu stellen. 
„Sigges“ Stroh spielte Keyboard  

Ortsverband Schwetzingen

Sonniger Dank erging an die 1. Vorsitzende des Ortsverbandes Schwet-
zingen, Gerda Schilling (2. v. li.), und alle Helferinnen.

Für beste Stim-
mung unter 
den Gästen und 
H e i m b e w o h -
nern sorgten die 
lebhaften Mu-
sikeinlagen.

und Akkordeon und machte or-
dentlich Stimmung. Bei einigen 
Liedern sang Raimund Simon sehr 

schön mit, was 
auch die Senio-
ren zum Schun-
keln und Mitsin-
gen anregte. Die 

Heimbewohnerin Berta Pohl hatte 
mit dem lustigen Gedicht „Groß und 
Klein“ ebenfalls einen sehr schönen 

und gelungenen Beitrag parat.
Keine Wünsche offen ließ auch 

in diesem Jahr das Kuchenbuffet 
der SoVD-Damen. Die reichhaltige 
Auswahl war kaum zu übertreffen. 
Martina Burger bedankte sich im 
Namen der Senioren ganz herzlich 
bei Gerda Schilling und ihrem Team 
sowie beim treuen Kreis der Ehren-
amtlichen, die auch wieder kräftig 
mitgewirkt hatten.

Kuchenbuffet vom SoVD  
und eine dichtende 
Heimbewohnerin

Reise in die Musikstadt Leipzig 
und die Lutherstadt Wittenberg

Gemeinsam reisten Mitglieder der Ortsverbände Stuttgart-Mitte und Böblingen für drei Tage nach Leipzig. 
Musik, Geschichte und Gegenwart – die Gruppe nahm vielfältige Eindrücke aus der sächsischen Metropole mit 
nach Hause. Mit einem Ausflug nach Wittenberg stand auch Sachsen-Anhalt auf dem Programm.

Mit einem gemieteten Kleinbus 
machten sich die Reisenden aus den 
Ortsverbänden Stuttgart-Mitte und 
Böblingen bei bes-
tem Reisewetter 
auf den Weg nach   
Leipzig.

Dort angekom-
men, wurde als 
Erstes die Unter-
kunft bezogen. Auch für das Abend-
programm war bereits gesorgt: Mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln fuhr 
die unternehmungslustige Gruppe 
in die Innenstadt und besuchte die 

Musikveran-
staltung „Clas-
sic Open 2009“. 
Mit bekannten 
Komponisten 
wie Johann Se-
bastian Bach, 

Felix Mendelssohn Bartholdy und 
Robert Schumann seien hier nur 

die ganz großen Namen genannt, mit 
denen der weltweite Ruf Leipzigs als 
Musikstadt verbunden ist. Institu-
tionen wie etwa der Thomanerchor 
gehören längst zum internationalen 
Musikleben.

Am nächsten Morgen stand bei 
sommerlichen Temperaturen eine 
Stadtrundfahrt auf dem Programm. 
Zweieinhalb Stunden lang wurden 
die Sehenswürdigkeiten wie der 
neue Hauptbahnhof, die Nikolai-

kirche, das alte 
Rathaus oder 
das Bundes-
verwaltungsge-
richt (ehemals 
Reichsgericht, 
bekannt durch 
den Reichstags-
brandprozess) 
gezeigt. Vorbei 
am Gohliser 
Schlösschen  – 
hier war Schil-
ler seinerzeit 
Hausgast gewe-
sen – ging es an 
die Pleiße. Auf 
dieser kann man 
sich, ähnlich 
wie in Venedig, 
von Gondolieri 
schippern las-
sen.

Ein länge-
rer Aufenthalt 
wurde am Völ-
kerschlacht-
denkmal ein-
gelegt. Dieses 
wird oft als die 

Ortsverbände Stuttgart-Mitte und Böblingen

„Ich komme nach Leipzig, an 
einen Ort, wo man 

die ganze Welt im Kleinen 
sehen kann.“

(G. E. Lessing)

Die Reisenden der Ortsverbände Stuttgart-Mitte und Böblingen besuchten Leipzig und Wit-
tenberg. Neben klassischer Musik gab es vor allem viel zu besichtigen.

Hauptsehenswürdigkeit Leipzigs 
angesehen.

Nach Beendigung der Stadtrund-
fahrt begaben sich die Reiseteilneh-
mer auf die 31. Etage des Cityhoch-
hauses, von der sie einen fantasti-
schen Blick über Leipzig und das 
Umland hatten.

Am Sonntag ging es nach Witten-
berg, in die Stadt Martin Luthers. 
Dort hatte er im Jahre 1517 seine 

berühmten 95 Thesen gegen den Ab-
lass der katholischen Kirchenpraxis 
an die Schlosskirche geschlagen.

Nach einem vollen Programm trat 
die Gruppe am dritten Tag müde und 
abgespannt die Heimreise an. Doch 
alle nahmen so viele spannende Ein-
drücke mit, dass schon während der 
Rückfahrt im Bus eifrig Pläne für 
die Ausfahrt im kommenden Jahr 
geschmiedet wurden.

Urteile

Hartz IV: Leistung zunächst auch bei unwirksamem Staffelmietvertrag
Bezieher von Arbeitslosengeld II, deren Miete an einem Staffelmietvertrag 

ausgerichtet ist, haben auch dann Anspruch auf den darin festgelegten 
Mietzins, wenn der Vertrag „möglicherweise zivilrechtlich unwirksam“ ist. 
Das Bundessozialgericht: Das kann allerdings nicht ausnahmslos dazu füh-
ren, dass Aufwendungen, die auf einer unwirksamen Grundlage beruhen, 
„dauerhaft aus öffentlichen Mitteln bestritten werden“. Die Arbeitsagen-
tur müsse im Rahmen eines Kostensenkungsverfahrens allerdings dem Ar-
beitslosen Hilfestellungen geben, damit er in die Lage versetzt werde, seine 
Rechte gegenüber dem Vermieter durchzusetzen (AZ: B 4 AS 8/09 R).

Sozialhilfe: Streiten sich zwei, ärgert sich der Dritte
Hat die Ehefrau eines Verstorbenen, die Sozialhilfe bezieht, die Bestattung 

ihres Mannes in Auftrag gegeben, weil dessen Mutter nicht bereit war, die Kos-
ten zu tragen, kann sie vom Sozialamt die Regulierung verlangen. Das Bundes- 
sozialgericht begründete die Entscheidung damit, dass die Frau nicht allein 
wegen der Weigerung ihrer Schwiegermutter auf den Kosten sitzen bleiben 
dürfe. Der Sozialhilfeträger müsse auf dem Zivilrechtsweg versuchen, das 
Geld von der Mutter des Verstorbenen zurückzuerhalten. Hier war noch die 
Besonderheit zu berücksichtigen, dass sowohl die Mutter als auch die hilfe-
bedürftige Ehefrau das Erbe ausgeschlagen hatten (AZ: B 8 SO 23/08 R).

Hartz IV: Auch eine Behörde kann das Recht missbrauchen –  
und muss zahlen

Will sich eine 30-jährige Langzeitarbeitslose umschulen lassen (hier zur 
Erzieherin) und rät ihr die ARGE, sich für die Finanzierung des dritten Wei-
terbildungsjahres an das Ausbildungsförderungsamt zu wenden (das Gesetz 
sieht vor, dass die ARGE nur zwei Jahre eine Umschulung finanzieren darf), 
so darf die ARGE später nicht mit dem Argument die Finanzierung der ers-
ten zwei Jahre verweigern, es widerspreche dem Sinn der ARGE-Förderung, 
dass die Umschülerin die BAföG-Leistung zurückzahlen müsse. Damit sei 
die Bedingung für die Förderung der ersten zwei Jahre durch die ARGE, 
dass das dritte Jahr „anderweitig finanziell abgesichert“ sein muss, nicht 
erfüllt. Das Sozialgericht Dresden brummte der ARGE hier zusätzlich eine 
Missbrauchsgebühr von 150 Euro auf. Es hat das Vorgehen der Behörde als 
rechtsmissbräuchlich eingestuft (AZ: S 34 AS 3910/09 ER).  wb


