
Doppeltes Jubiläum
Der Biberacher Ortsver-

bandsvorsitzende Jürgen 
Czirr konnte gleich zweimal 
gratulieren: Gerhardt Moe-
chel feierte Geburtstag und 
beging ein beachtliches Mit-
gliedsjubiläum. Vor 55 Jah-
ren, am 1. September 1957, 
trat Gerhardt Moechel in 
den SoVD, der damals noch 
Reichsbund hieß, ein. Für 
seine langjährige Treue über-
reichte ihm Jürgen Czirr eine 
Urkunde und eine Ansteck-
nadel. 

Zudem gratulierte er, auch 
im Namen des Ortsverban-
des, Gerhardt Moerchel zu 
dessen 90. Geburtstag, den 
der Jubilar am 23. Oktober 
feiern konnte. Jürgen Czirr 
wünschte ihm scherzhaft al-
les Gute für die nächsten 90 
Jahre.

Doppeljubilar Gerhardt 
Moechel (vorne) und der Bi-
beracher Ortsverbandsvor-
sitzende Jürgen Czerr. 

11.Woche des Sehens
Der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein V.m.K. (BBSV) unter der Schirmherrschaft 

von Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner (parteilos) lud zur regionalen Veranstaltung für 
blinde und sehbehinderte Menschen ein. Auch der SoVD Baden war mit Vertretern anwesend.

Für  den SoVD-Kreisverband 
Baden nahmen der 2. Kreis-
vorsitzende Harald Naas und 
Kreisschatzmeisterin Karin 
Hinz an der Veranstaltung der 
Uniklinik Heidelberg teil. Die 
Grußworte sprachen Luitgart 
Mayer, Leiterin der Bezirks-
gruppe Heidelberg des BBSV, 
und der Schirmherr der Ver-
anstaltung, Bürgermeister Dr. 
Joachim Gerner (SPD). 

Auf der Hilfsmittelausstel-
lung konnten die Teilnehmer 
die Produkte von verschiede-
nen Anbietern begutachten und 
sich beraten lassen. Die Ange-
bote reichten von Alltagshel-
fern wie sprechenden Küchen-
waagen und Thermometern bis 
zu Bildschirmlesegeräten und 
Computern, die nicht nur die 
einzelnen Buchstaben, sondern 

am Ende das geschriebene Wort 
akustisch wiedergeben.

Am Nachmittag standen 
Fachvorträge zu Themen wie 

Grüner Star und durch Alter 
oder Diabetes verursachte Er-
krankungen der Augen auf dem 
Programm.

Kreisverband Baden in der Universitätsaugenklinik Heidelberg

Wer beim Sehtest selbst die oberste Reihe nicht mehr erkennt, 
kann sich den Alltag mit akustischen Hilfsmitteln erleichtern.
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Aus den Ortsverbänden
Ortsverband Höpfingen

Der Jahresausflug führte als 
erstes zur Südzucker Fabrik in 
Offenau. Per Film und Führung 
gab es Informationen über das 
Werk und die Produktion, von 
der Anlieferung der Zuckerrü-
be bis zum fertigen Zuckerpa-
ket. Danach wurden alle zu ei-
ner deftigen Vesper eingeladen 
und zum Abschied erhielt jeder 
ein Paket „Glückszucker“.

Später ging es in die Innen-
stadt von Heilbronn zum Shop-
pen oder Kaffeetrinken. Den 
Abschluss der Tagesreise bil-
dete ein Schlemmermenü auf 
dem Weingut Seeger in Abstatt.

Ortsverband Bodman-
Ludwigshafen

In Deutschland gibt es fast 
acht Millionen Menschen mit 
Behinderung, davon sind rund 
sieben Millionen schwerbehin-
dert, die meisten körperlich. 
1,56 Millionen Menschen sind 
zeitweilig oder ständig auf 
einen Rollstuhl angewiesen. 
Verschiedene Organisationen 
setzen sich dafür ein, diesen 
Menschen das Alltagsleben zu 
erleichtern und Barrieren ab-
zubauen. 

In Bodman-Ludwigshafen 
ist dies unter anderem der  
SoVD mit seinem Vorsitzenden 
Hellmuth Hannemann, der 

selbst dauerhaft an den Roll-
stuhl gebunden ist. Auch dank 
seines Engagements darf sich 
Bodman-Ludwigshafen „be-
hindertenfreundliche Gemein-
de“ nennen, weil sie im Rahmen 
des ihr Möglichen regelmäßig 
Erleichterungen für Menschen 
mit Behinderung schafft. 

Ein Beispiel dafür ist die 
Motorbootgesellschaft Bod-
man, die ihre MS Großherzog 
Ludwig und die Anlegestellen 
barrierearm eingerichtet hat. 
Dadurch können Rollstuhlfah-
rer problemlos das Schiff be-
nutzen, wovon sich Hellmuth 
Hannemann persönlich über-
zeugen konnte.

Ortsverband Neckarau
Sonja Kronawitter, 1. Vor-

sitzende des Ortsverbandes  
Neckarau, wurde vor ihrer 
Haustür von einem Auto an-
gefahren und am Knie verletzt. 
Einer OP folgte der vorüberge-
hende Aufenthalt im Pflege-
heim. Fast täglich wurde sie von 
„ihren“ Mitgliedern besucht 
und wieder aufgebaut. Dafür 
dankt sie allen, die sie persön-
lich besucht oder ihr Gene-
sungswünsche gesendet haben. 
Bei der Jahresabschlussfeier 
am 15. Dezember im Volkshaus 
Neckarau will sie auf jeden Fall 
dabei sein und sich noch einmal 
persönlich bedanken.

Ortsverband Höpfingen

Sehr geehrte Damen 
und Herren, liebe Freun-
dinnen und Freunde des 
SoVD,

ich möchte heuer die 
anstehenden Festtage 
nutzen und meinen per-
sönlichen Dank an die 
haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiter für ih-
re unermüdliche Arbeit 
in den Landes-, Kreis- 
und Ortsverbänden von 
Baden-Württemberg 
aussprechen.

Das Jahr 2012 begann 
vielversprechend. Wir 
alle träumten davon, 
dass es ein friedliches 
neues Jahr werden mö-
ge. Leider hat sich die-
ser Traum wieder einmal 
nicht erfüllt. Durch Bür-
gerkriege und andere 
Scharmützel in der Welt 
stiegen die Preise, vor 
allem für Lebensmittel, 
und die Energiekosten 
schossen spekulations-
bedingt in die Höhe. 

Wird Hilfe inzwischen 
als „nicht notwendige“ 
Ausgabe abgetan? Leben 
wir nicht alle dauerhaft 
besser, wenn es allen 
gut geht? Bedeutet also 
anderen zu helfen nicht 
gleichzeitig, auch uns 

selbst zu helfen?
Wir, der Sozialver-

band Deutschland e. 
V. tragen einen großen 
Teil dazu bei, dass sozi-
al schwache Menschen 
vor Ämtern und Sozial-
gerichten ihr verbrieftes 
Recht bekommen.

Gehen wir also alle 
mit Kraft und Zuver-
sicht ins neue Jahr! In 
diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Glück, 
Gesundheit und Opti-
mismus für 2013 und 
zuvor heitere und frohe 
Feiertage in einer erhol-
samen und entspannten 
Atmosphäre.

Mit weihnachtlichen 
Grüßen

Hartmut Marx,
1. Landesvorsitzender

Hartmut Marx
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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


