
RLP/S/BW   Seite IIISOZIALVERBAND DEUTSCHLANDNr. 12 / Dezember 2009

Landesgeschäftsstelle: Mundenheimer Straße 11 · 68199 Mannheim · Tel. (06 21) 8 41 41 72 · Fax (06 21) 8 41 41 73 

Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände

Feier zum 50-jährigen Jubiläum
Die Feierlichkeiten begannen am Vormittag mit der Setzung eines Baumes auf dem Gelände des Parkkin-

dergartens Kressbronn durch Bürgermeister Edwin Weiss und den SoVD-Ortsverbandsvorsitzenden Helmut 
Neudert. Die Platane und die Kinder des Kindergartens sollten in der Zukunft gemeinsam wachsen und stark 
werden! Unter den Anwesenden waren der SoVD-Landesvorsitzende Hartmut Marx, die Bezirksvorsitzende 
Cornelia Boldt, Mitglieder des Ortsverbandes und viele weitere Gäste. 

Am Nachmittag setzte sich die 
Feier im Foyer des Rathauses in 
Kressbronn fort. Zum Auftakt 
spielte die „Radlmusik“ aus Im-
menstaad am Bodensee. Der 
Vorsitzende des Ortsverban-
des, Helmut Neudert, begrüß-
te die zahlreichen Ehrengäste 
und Mitglieder des Verbandes. 
Anwesend war auch eine De-
legation des Ortsverbandes 
Edemissen aus Niedersachsen; 
beide Ortsverbände verbindet 
seit Jahren eine enge Freund-
schaft. Anschließend erhob 
man sich von den Plätzen, um 
der verstorbenen Mitglieder zu 
gedenken.

In der Rede des Schirmherrn, 
Bürgermeister Edwin Weiss, 
kam zum Ausdruck, dass sich 
bereits vor 50 Jahren sozial 
engagierte Menschen zusam-
mengefunden haben, um die-
sen Ortsverband zu gründen: 
Die Arbeit des SoVD besteht 
darin, füreinander da zu sein 
und gemeinsam für mehr sozi-
ale Gerechtigkeit einzutreten. Somit 
verkörpert der SoVD das soziale Ge-
wissen in der Gesellschaft und be-

einflusst den Erhalt und den Ausbau 
des Sozialstaates.

Im Anschluss würdigten die Ver-
treter der Landkreise Bodensee und 

Lindau die Arbeit des SoVD und 
wünschten für die Zukunft weiter-
hin viel Erfolg.

Der SoVD-Landesvorsitzende 
Hartmut Marx wertschätzte die jah-
relange, ehrenamtliche Arbeit des 
Vorstandes; lobend erwähnte er auch 

die gute Zusammenarbeit 
zwischen Ortsverband 
und Gemeinden. Die 
Bezirksvorsitzende Cor-
nelia Boldt brachte zum 
Ausdruck, dass die gu-
te Zusammenarbeit mit 
den Behörden im Inter-
esse der Mitglieder wich-
tig sei. Die benachbarten 
Ortsverbände überbrach-
ten ebenfalls ihre Glück-
wünsche und dankten 
den ehrenamtlichen Vor-
standsmitgliedern für 
deren unermüdlichen 
Einsatz.

Die Vorstandsmitglie-
der des Ortsverbandes 
bedankten sich bei al-
len Anwesenden für die 
überbrachten Grußworte. 
Besonderer Dank galt den 
Vertretern des Ortsver-

bandes Edemissen, die einen weiten 
Weg auf sich genommen hatten, um 
an diesem Jubiläum teilzunehmen.

Ortsverband Kressbronn-Lindau

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder 
und Freunde des SoVD,

das Jahr 2009 neigt sich dem Ende 
zu. Weihnachten steht vor der Tür und 
es ist an der Zeit, einen Rückblick auf 
das vergangene und einen Ausblick 
auf das kommende Jahr zu werfen.

Für unseren Verband war es ein sehr 
ereignisreiches Jahr in den Bundes-, 
Landes-, Kreis- und Ortsverbänden. 
Auf Bundesebene haben die sozialpolitischen Entwicklungen 
unseren höchsten Einsatz gefordert; der Kampf um den Erhalt 
des Sozialstaates und gegen die Zerschlagung sozialer Errun-
genschaften hat unsere Arbeit geprägt. Wir haben Bündnisse 
geschmiedet mit Gewerkschaften und befreundeten Organisa-
tionen, um gegen die Reformpläne der Großen Koalition, die auf 
den Rücken der Versicherten, der Rentnerinnen und Rentner, der 
Behinderten und chronisch Kranken, der sozial- und hilfebe-
dürftigen Menschen ausgetragen wurden, vorzugehen. 

Der Sozialverband Deutschland hat sich auch im vergange-
nen Jahr zwar als unbequemer, aber auch als konstruktiver und 
geachteter Gesprächspartner für die Politik erwiesen. Konkret 
vor Ort helfen die Mitglieder in unseren Orts- und Kreisverbän-
den anderen Menschen und zeigen damit, dass Solidarität und 
Gemeinschaft Kennzeichen unseres Verbandes sind. Wir machen 
auf diese Weise sichtbar, dass der SoVD ein Verband ist, der Hilfs-
bereitschaft und Bürgersinn in der Gesellschaft, in Städten und 
Gemeinden lebt und praktisch umsetzt – und nicht nur darüber 
redet oder ein solches Verhalten von anderen fordert.

Vielerorts wurde darüber nachgedacht, was es an unserer Ar-
beit zu optimieren gibt, wie der SoVD für seine Mitglieder und 
in der Öffentlichkeit noch präsenter werden kann. Die erfolg-
reiche Arbeit im Landesverband Baden-Württemberg findet 
auch in der Entwicklung der Mitgliederzahlen ihren positiven 
Niederschlag. Dies konnten wir nur durch die gute Arbeit in 
den Ortsverbänden und deren Vorständen erreichen. Für Ihre 
Anstrengung in der Mitgliederwerbung und die für den Verband 
geleistete Arbeit möchte ich mich sehr herzlich bedanken!

Ich wünsche Euch zum Weihnachtsfest
Dass nur in Maßen es Euch stresst
Viel Harmonie und Muße schenkt
Und auch mit Stille Euch umfängt

Mal ein, zwei Gänge runterschalten
Trotz allem Trubel innehalten
Für jeden, der das manchmal tut
Ist es für Leib und Seele gut

Die Wohltat und noch vieles mehr
Die wünsche ich Euch allen sehr.

Im Namen des Landesvorstandes Baden-Württemberg, des 
Bezirksverbandes Baden und der Landesgeschäftsstelle in 
Mannheim wünsche ich allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
den Mitgliedern in den Ortsverbänden und ihren Familien, den 
Freunden und Gönnern unseres Sozialverband Deutschland  e.V. 
eine gute vorweihnachtliche Zeit, ein frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr 2010, vor allem Gesundheit.

Ihr Hartmut Marx
1. Landesvorsitzender

Ein frohes Fest und
alles Gute für 2010

Ein Baum für Kinder: Helmut Neudert (li.) und Bür-
germeister Edwin Weiss pflanzten eine Platane.

Stuttgart ist eine Reise wert
Das erste Ziel der von Frauensprecherin Anni Herter organisierten Fahrt war der Landtag in Stuttgart. Bei 

einer Führung erhielt die Reisegruppe einen Einblick in den politischen Alltag. Da an diesem Tag keine Sitzung 
stattfand, durften die Teilnehmer direkt im Sitzungssaal Platz nehmen. 

Bei einem Rollenspiel wurde den 
Anwesenden der Ablauf einer Sit-
zung der Landtagsabgeordneten 
dargestellt und hierdurch sehr plas-
tisch verdeutlicht.

Nach dem Mittagessen ging die 
Fahrt weiter zum Stuttgarter Flug-
hafen – auch hier wurde die Reise-
gruppe herzlich empfangen. Zuerst 
wurde ein Film über das gesamte 

Ortsverband Albstadt

Gemütliche Zeit im Naturfreundehaus
Der Ortsverband Neckarau unternahm mit seinen Mit-

gliedern einen Ausflug, der ausgezeichnet ankam.

Trotz anfangs trüben Wetters wa-
ren die Mitglieder begeistert vom 
letzen Jahresausflug, der nach Hert-
linghausen in der Pfalz ging. Die 
Plätze im Bus waren schnell einge-
nommen und die Fahrt ging zügig.

Im Naturfreundehaus angekom-
men, unternahmen manche einen 
Spaziergang oder eine kleine Wan-
derung – andere nutzten die Gele-

genheit, um Skat 
oder Ähnliches zu 
spielen. Die Reso-
nanz war so gut, 
dass das Ziel sicher 
erneut angesteuert 
werden wird.

Ortsverband Neckarau

Foto re.: Gut gelaunt 
ging es in die Pfalz. 

Foto li.: Die Mitglieder des Ortsver-
bandes Albstadt besuchten Stutt-
gart und konnten verschiedenste, 
direkte Einblicke mitnehmen.

Flughafengelände mit all seinen 
Funktionen und Abläufen gezeigt.
Bei der anschließenden Führung 
ging es auch durch die Räumlich-
keiten, die man normalerweise – als 
Fluggast – nie zu sehen bekommt. 
Mit dem Bus fuhr die Gruppe dann 
über das Gelände, wobei sie den 
Flugverkehr aus nächster Nähe be-
obachten konnte, bis hin zur Flug-
hafenfeuerwehr. 

Während die Ortsverbandsmit-

glieder die imposanten Fahrzeuge 
und Geräte bestaunten, berichtete 
der Flughafenführer über die Auf-
gaben der Feuerwehr, welche nicht 
allein auf den Flughafen beschränkt 
sind, und beantwortete die zahlrei-
chen Fragen der Gäste.

Nach einem ausgesprochen inte-
ressanten und erlebnisreichen Auf-
enthalt in der Landeshauptstadt 
ging die Fahrt wieder zurück in 
Richtung Albstadt.


