
Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Freundinnen 
und Freunde des SoVD,

wieder geht ein Jahr zu 
Ende – und was für eins! Ja, 
was für eins? Ratlose Gesich-
ter allüberall. Gehen wir ei-
ner Krise entgegen oder doch 
einem brummenden Auf-
schwung? Werden wir gera-
de gerettet und rettet uns nur, 
dass die Welt sich auch ohne 
Politik weiterdreht? Gehen 
die unnötigen Kriege in der 
Welt weiter oder kehrt doch 
wieder Frieden ein? Bedroht 

Hartmut Marx

die unheimliche Seuche Ebola 
weiterhin die Menschheit?

So viele Fragezeichen. Letzt-
lich war 2014 für viele ein Jahr 
der Besinnung – der Besinnung 
auf die eigene Leistung.

Leistung wird beim SoVD-
Landesverband Baden-Würt-
temberg großgeschrieben. In 
unseren Kreis-und Ortsver-
bänden leisten viele ehrenamt-
liche Mitarbeiter und Helfer, 
man kann sie auch „Kümme-
rer“ nennen, praktische Arbeit 
vor Ort. Sie besuchen kranke 
und alte Mitglieder in Kran-
kenhäusern sowie Alten-und 

Pflegeheimen. Natürlich stehen 
sie und auch unsere hauptamt-
lichen Mitarbeiter allen Mit-
gliedern des SoVD in sozialen 
Fragen helfend zur Seite.

Das gesellige Leben kommt 
in den Ortsverbänden in Ba-
den-Württemberg nicht zu 
kurz, es werden verschiedene 
Treffen angeboten, in denen 
sich die Mitglieder austauschen 
und gegenseitig helfen können.

Im Landesverband und in den 
Kreis- und Ortsverbänden wird 
darüber nachgedacht, wie der 
SoVD für seine Mitglieder noch 
präsenter werden kann, damit 
sich noch mehr Menschen für 
unseren SoVD interessieren.

Die erfolgreiche Arbeit im 
Landesverband findet auch in 
der Entwicklung der Mitglie-

derzahlen ihren positiven Nie-
derschlag. Dies konnten wir 
nur durch die gute Arbeit in 
den Kreis- und Ortsverbänden 
und deren Vorständen errei-
chen. Für Ihre Anstrengungen 
in der Mitgliederwerbung und 
die für den Verband geleiste-
te Arbeit möchte ich mich als 
Landesvorsitzender bei Ihnen 
sehr herzlich bedanken.

Im Namen des Landes-
vorstandes, der Mitarbeiter 
der Landesgeschäftsstelle in 
Mannheim sowie der Rechts-
beratungsstellen Albstadt und 
Mannheim wünsche ich allen 
ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Mitarbeitern in den 
Kreis- und Ortsverbänden, 
deren Familien sowie allen  
Freunden und Gönnern unseres 

SoVD eine gute und stress-
freie Adventszeit, ein frohes 
und glückliches Weihnachts-
fest sowie ein gesundes und 
sorgenfreies neues Jahr 2015.

Ihr Hartmut Marx,
1. Landesvorsitzender

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Auf der Herbstversammlung des Ortsverbandes Neukirch wurden Mitglieder geehrt. 

Kreisverband Baden
Brigitte Marx, Frauenspre-

cherin des Kreisverbandes Ba-
den, hatte für ihre Frauen einen 
Ausflug in den Heidelberger 
Zooorganisiert. Treffpunkt 
war der Haupteingang des Zoos 
um 11 Uhr. 

Leider sah das Wetter zuerst 
gar nicht nach Sonnenschein 
aus – aber bekanntlich gibt es 
ja kein schlechtes Wetter, son-
dern nur die falsche Kleidung. 
Nachdem die Teilnehmer, teils 
mit eigenem PKW, teils auch 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln, angereist waren, konnte es 
pünktlich und mit Regenschir-
men „bewaffnet“ losgehen. In 
kleinen Gruppen startete man 
zur Expedition in die vielfältige 
Tierwelt. 

Das Wetter hatte Mitleid mit 
den SoVD-Frauen: Als sich alle, 
erschöpft nach der Reise durch 

die Kontinente der Erde, gegen 
13 Uhr zu einem kleinen Imbiss 
trafen, hatte sich der Himmel 
aufgeheitert. Wer morgens den 
„Zwiebellook“ gewählt hatte, 
konnte nun seine Kleidung dem 
Wetter entsprechend anpassen. 

Bei strahlendem Sonnen-
schein enstand noch ein Grup-
penbild, auf dem deutlich zu se-
hen ist, dass sich auch ein paar 
Männer in die Frauengruppe 
geschmuggelt hatten. 

Ortsverband Hockenheim
Sonne satt und herbstlich 

bunt gefärbte Wälder beglei-
teten die Teilnehmer der Bus-
fahrt auf dem Weg nach Bad 
Teinach-Zavelstein. Nicht das 
bekannte Quellwasser war das 
Ziel der ersten Etappe, son-
dern eine kleine, aber feine 
Nudelmanufaktur. Während 
die einen an einer Führung mit 

Verköstigung teilnahmen, un-
ternahmen die anderen einen 
kleinen Rundgang durch den 
Kurpark.

Manufakturinhaber Dietrich 
Morlok erklärte den Nudel-
fans die einzelnen Zutaten sei-
ner Teigwaren und zeigte den 
Werdegang vom Grundstoff 
bis zur fertigen Nudel. Über 
200 Sorten werden aus besten 
Rohstoffen und Zutaten herge-
stellt. Neben Kräuter-, Gemü-
se- und Gewürznudeln in den 
unterschiedlichsten Formen 
sind auch süße Dessert-Nudeln 
im Verkaufsregal zu finden. Mit 
al dente gekochten Curcuma-
Nudeln und frischer Tomaten-
soße konnte jeder Teilnehmer 
die Produkte des Hauses testen. 

Auf der Rückfahrt legte die 
Gruppe in der Goldstadt Pforz-
heim, am Zusammenfluss der 
Nagold und Enz, eine Pause 
ein, um durch die Fußgänger-

zone zu bummeln. 
Danach fand ein Besuch 

beim Direktverkauf des Ver-
sandhauses Bader statt. Die 
Möglichkeit, nicht im Katalog 
zu blättern, sondern die Sachen 
im Original zu sehen, nahmen 
die Teilnehmer gerne wahr.

Im Restaurant „Benkiser 
Hof“ klang der Tagesausflug 
mit einem Abendessen und 
Stimmungsmusik aus.

Ortsverband Neukirch
Im Gasthaus  „Krone“ in Wild-

poltsweiler fand die Herbstver-
sammlung statt, zu der Vorsit-
zender Edelbert Merk über 60 
Teilnehmer begrüßen konnte. 
Besondere Grüße galten den 
Neumitgliedern sowie der Re-
ferentin Leni Eggert vom Pau-
linenstift in Friedrichshafen. 
Ihr Vortrag „Wenn das Denken 
nicht mehr gelingt“ informier-
te über Formen, Merkmale und 

Zum Frauenausflug des Kreisverbandes Baden fanden sich auch 
ein paar Männer ein, wie man auf dem Foto sieht. 

Folgen von Demenz. Eindring-
lich mahnte sie, dass es immens 
wichtig sei, so früh wie möglich 
eine entsprechende Abklärung 
zu veranlassen. Es folgten In-
fos über den Umgang mitden 
Betroffenen. Referentin Eggert 
forderte die Anwesenden auf, 
alle gegebenen Angebote beim 
Auftreten eines Demenzfalles 
auch auszunutzen.

Danach wurde der Ge-
schäftsbericht verlesen und 
eine Vesper eingelegt, bevor es 
mit der Ehrung der Vereinsju-
bilare weiterging. 

Für 45 Jahre Mitgliedschaft 
im SoVD wurde Gerda Rief ge-
ehrt, für 20 Jahre erhielten Ger-
linde und Josef Büchele, Georg 
Göser und Gerhard Waggers-
hauser ihre Ehrenurkunden, 
für 15 Jahre Adolf Klas, Alfred 
Maurer und Paula Zwiesler, 
und für 10 Jahre Hildegard 
Form. 
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Nr. 12 / Dezember 2014    Seite 13Landesgeschäftsstelle: 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


