
Ortsverband Schwetzingen
„Die Nudeln marsch“ lau-

tete das Startsignal von Ur-
sula Bäuerlein in der Ver-
einshausküche. Gleich darauf 
schwärmten etliche ihrer eh-
renamtlichen Kolleginnen mit 
gut gefüllten, lecker duftenden 
Tellern pausenlos aus, um die 
über 100 hungrigen Besucher 
mit Penne, Spirelli, Tagliatel-
le und den dazugehörigen de-
likaten Pilz-, Carbonara- und 
Bolognesesoßen zu verwöhnen. 

Schon morgens hatten die 
fleißigen SoVD-Aktiven mit 
den umfangreichen Vorberei-
tungen für die alljährliche „Nu-
delparty“ begonnen. „Es ist ein 
sehr beliebter Mitglieder- und 
Infotreff für uns, der sehr gesel-
lig geprägt ist“, erzählt Schatz-
meister Harald Naas. 

Auch ein breit gefächertes 
SoVD-Netzwerk kommt re-
gelmäßig. So begrüßte Vorsit-
zender Rolf Schneider etliche 
Abordnungen benachbarter 
Ortsverbände, Vertreter der 

AWO, Bewohner des Senio-
renzentrums, Ehrenamtliche 
des Gesundheitssportvereins 
Plankstadt und den Senioren-
beirat Ketsch. Als Ehrengäste 
waren Bürgermeister Dirk El-
kemann und Pfarrer Friedbert 
Böser gekommen. 

Elkemann würdigte in seinen 
Grußworten das ehrenamtli-
che Engagement des SoVD für 
Menschen, die Hilfe brauchen. 
Der spätere Kaffeeduft verlei-
tete im weiteren Verlauf einige 
dazu, das üppige Kuchenbüfett 
in Angriff zu nehmen.

Ortsverband Neukirch 
Der 1. Vorsitzende Edelbert 

Merk begrüßte zur Herbstver-
sammlung im Gasthaus „Kro-
ne“ die 62 Anwesenden. Dar-
unter der 2. Landesvorsitzende 
Rainer Wester und Cornelia 
Boldt, 1. Vorsitzende des Be-
zirks Bodensee-Alb. Als Refe-
rent war Ralf Petzold von der 
Pflegeagenturplus Bodensee-
Ost gekommen. 

Möglichst lange in den eige-
nen vier Wänden wohnen, das 
wünschen sich viele ältere und 
pflegebedürftige Menschen. 
Petzold hat sich darauf spezia-
lisiert, mit einer Rund-um-die-
Uhr-Versorgung eine Pflege 
zu Hause möglich zu machen. 
Nach dem Vortrag konnten 
auch Fragen gestellt werden.

Der Totenehrung folgten 
dann die Grußworte der Gäste 
aus dem Landes- und Bezirks-
verband sowie der Geschäfts-
bericht des Vorsitzenden. Die 
positiven Zahlen sowie die 
Rückmeldungen der Mitglieder 
zeigen, dass der Ortsverband 
auf dem richtigen Weg ist.

Nach einer Vesperpause mit 
vielen anregenden Gesprächen, 
wurden die Ehrungen in An-
griff genommen. Für langjäh-
rige Mitgliedschaft geehrt wur-
den: Marianne und Georg Baur 
sowie Karl Erath (10 Jahre), 
Marianne Reder und Marica 
Rieker-Skirde (20 Jahre), Irma 
Müller (25 Jahre).

Mit dem allgemeinen Dank 
an alle Mitwirkenden, Gäste 
und Helfer sowie der Bewirtung 
von Kerstin Schlachter endete 
gegen 21.45 Uhr eine lehrreiche 
Herbstversammlung.

Ortsverband Neckarau
An einem sonnigen Tag star-

tete der Ortsverband seinen 
Jahresausflug in das Schuhmu-
seum Hauenstein. Von den ers-
ten Schuhen, die dort produ-
ziert wurden, bis zur modernen 
Schuhmode war alles zu sehen: 
Grobe Holzschuhe, zierliche 
Stiefeletten aus dem 17. Jahr-
hundert, mit Strass besetzte 

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Liebe Mitglieder und 
Freunde des SoVD,

wieder geht ein Jahr zu 
Ende, für viele Menschen in 
Deutschland war es ein schö-
nes und gutes Jahr, aber für 
viele war es auch ein Jahr mit 
Arbeitslosigkeit, Krankheit 
und Zukunftsängsten.

Wir, der Sozialverband 
Deutschland e. V., werden 
auch im Jahr 2014 dazu bei-
tragen, dass alte, behinderte 
und sozial schwache Men-
schen vor Ämtern und So-
zialgerichten ihr verbrieftes 
Recht bekommen. Gehen wir 
mit frischem Mut und Zuver-

sicht im neuen Jahr an die Ar-
beit, damit Ende 2014 noch viel 
mehr Menschen in Deutschland 
sagen können: „Es war ein 
schönes und gutes Jahr!“

Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Angehörigen eine schöne und 
friedvolle Adventszeit sowie 
ein herzliches und fröhliches, 
aber auch besinnliches Weih-
nachtsfest mit ein paar stillen 
Momenten und ruhigen Tagen, 
mit Zeit für Liebe und Freund-
schaften, für Familie und alles, 
was Ihnen lieb ist.

Gemeinsamkeiten genießen, 
in weihnachtlichen Düften 
schwelgen, Zeit haben, gegen-

Alles Gute zum Jahreswechsel
wärtig sein, den Augenblick 
auskosten und sich ganz dem 
Sein der Zeit überlassen, ohne 
sich mit unnötigen Gedanken 
an ein Morgen zu verlieren, das 
noch nicht da ist. Einfach nur 
sein und sich diesem Sein ver-
trauensvoll dem Kommenden 
hingeben, ohne Angst, aber mit 
viel Freude und Leidenschaft 
für das, was wir gerade tun –
Glück und Gesundheit kom-
men dann von ganz alleine!

Mit guten Wünschen, viel Ge-
sundheit und Kraft für das neue 
Jahr 2014 verbleibe ich 

Ihr Hartmut Marx
1. Landesvorsitzender

Der Landesvorstand wünscht einen friedlichen Jahreswechsel! 
Warum nicht bei einem Bummel über den Weihnachtsmarkt?
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Schuhe aus dem 20. Jahrhun-
dert, Schuhe mit Reprodukti-
onen von Landschaften oder 
Blumen und Gräsern sowie 
Schuhe von Prominenten, wie 
z. B. Boris Becker. 

Anschließend wurden die 
Gäste in den Maschinenpark 
geführt, wo die 1. Vorsitzende 
Sonja Kronawitter sogar selbst 
auf einer der Maschinen nähen 

durfte. Im Anschluss wurde 
eine leckere Erbsensuppe ge-
reicht. 

Mit dem Bus ging es dann 
wieder nach Hauenstein, wo 
man auf eigene Faust die vielen 
Schuhgeschäfte erobern konn-
te. Müde und bepackt ging es 
nach einem rundum schönen 
Tag schließlich wieder in Rich-
tung Heimat.

„Die Nudeln marsch!“ hieß es im Ortsverband Schwetzingen. Der Ortsverband Neckarau besuchte ein Schuhmuseum.

Im Ortsverband Neukirch wurden Ehrungen durchgeführt.
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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


