
Trotz verschneiter und glatter Straßen ließen es sich die Mit-
glieder, die teilweise über 20 Kilometer fahren mussten, nicht 
nehmen, an der lang geplanten Veranstaltung teilzunehmen.

Nach den ersten weihnachtlichen Klängen der Musikerinnen 
Paula Maurer und Claudia Ammann begrüßte Vorsitzender Edel-
bert Merk den Bürgermeister Reinhold Schnell, den Leiter des 
Sozialamtes Friedrichshafen, Ulrich Müllerschön, die SoVD-
Kollegen aus benachbarten Ortsverbänden und natürlich die 
Mitglieder.

Mit dem Gedicht „Advent, das ist die stille Zeit“ und dem ge-
meinsamen Lied „Leise rieselt der Schnee“, das mit dem Blick 
nach draußen bestätigt wurde, stellte sich gleich Weihnachtsstim-
mung ein.

Die lobenden Grußworte der Gäste an den SoVD, der mit über 
300 Mitgliedern in Neukirch ein starker Verband ist, gaben den 
Ehrenamtlern Kraft und Zuversicht, sich weiter um Menschen 
zu kümmern, die Hilfe im sozialen Bereich benötigen. „Einem 
Menschen zu helfen ist manchmal gar nicht so schwer“, so der 
Vorsitzende Edelbert Merk.

Nicht nur die rechtliche, sondern auch die zwischenmenschli-
che Beziehung zu Hilfesuchenden ist in einem Sozialverband sehr 
wichtig. Oft belasten kleine Probleme ebenso sehr wie große. Zu-
hören, offene Gespräche, Erfahrungsaustausch, Hilfestellungen 
oder Tipps – egal ob sozial oder privat – sind der Schlüssel, der 
das Miteinander wertvoll macht.

Die Veranstaltung wurde mit Zitherklängen, Gesang und vor-
getragenen Gedichten feierlich umrahmt und der Hunger wurde 
dank vieler Kuchenspenden gestillt. Der abschließende Dank galt 
den vielen ehrenamtlichen Helfern, den Musikerinnen, dem Vor-
stand, der sich das ganze Jahr über um den SoVD kümmert, und 
allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen hatten.

Mit dem Abschlusslied „Oh du fröhliche“ ging ein geselliger, 
aber auch besinnlicher Tag zu Ende.

Dem Wetter getrotzt
Weihnachtstreffen im Ortsverband Neukirch

Der Ortsverband Neukirch hatte am zweiten Advent zur Weih-
nachtsveranstaltung eingeladen. Im fast voll besetzten, liebevoll 
dekorierten Dorfgemeinschaftshaus in Wildpoltsweiler sorgten 
Zitherklänge und Gesang für vorweihnachtliche Stimmung. 

Die Mitglieder, die dem SoVD seit Jahren die Treue halten, wur-
den dafür mit Urkunden geehrt.

Besinnliches Treffen in 
Höpfingen

Wie immer war die Weihnachtsfeier des Ortsverbandes  
Höpfingen im Gasthaus „Zum Ochsen“ gut besucht. Der 1. 
Vorsitzende Leopold Lokotsch begrüßte die zahlreich er-
schienenen Gäste herzlich. Man saß bei Kaffee und Kuchen 
zusammen und sang gemeinsam Weihnachtslieder. Die be-
sinnlichen Stunden miteinander waren die richtige Einstim-
mung auf die bevorstehenden Feiertage.

Spende von der Gemeinde
Die 1. Vorsitzende Heidegard Busch hatte zur Advents-und Jahresabschlussveranstaltung in die 

„Brauerei zum Stadtpark“ eingeladen. Nicht nur zahlreiche Mitglieder waren gekommen, sondern 
als Gast auch der Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Fritz Rösch.

Heidegard Busch begrüßte 
die zahlreichen Anwesenden 
und bedankte sich in ihrer An-
sprache bei allen, die diese Ver-
anstaltung möglich gemacht 
hatten. Besonderer Dank ging 
an die Stadtverwaltung Ho-
ckenheim sowie an die ortsan-
sässigen Geschäfte für deren 
großzügige Spenden.

Fritz Rösch überbrachte die 
Grüße von Oberbürgermeis-
ter Dieter Gummer als dessen 
Stellvertreter sowie die der 
gesamten Stadtverwaltung. Er 

lobte die Arbeit von Heidegard 
Busch und deren „Mannschaft“ 
und hatte als Geschenk eine 
Spende in Höhe von 150 Euro 
dabei, die er zusammen mit 
Stadtrat Markus Fuchs an die 
1. Vorsitzende übergab.

Auch die Unterhaltung kam 
an diesem Tag nicht zu kurz. So 
wurden die Gäste zuerst von der 
vierköpfigen Bläsercombo un-
ter der Leitung von Benjamin 
Wolf mit Weihnachtsliedern 
unterhalten. Danach legte die 
HCG-Jugendgarde unter Lei-

tung von Heike Schmid fulmi-
nante Tänze aufs Parkett und 
erntete für ihre akrobatische 
Leistung begeisterten Applaus.

Der Auftritt des Baritons 
Siegfried Wosnitzka gestal-
tete sich dann etwas ruhiger 
und besinnlicher. Bei seinen 
mit kraftvoller Stimme vorge-
tragenen klassischen Liedern 
herrschte bei den Zuhörern im 
Saal andächtige Ruhe, und bei 
dem Lied „Stille Nacht, heili-
ge Nacht“ sang das Publikum 
kräftig mit.

Weihnachtliches Beisammensein im Ortsverband Hockenheim

Die Vorsitzende überrascht
Am 8. Dezember fand die Weihnachtsveranstaltung des Ortsverbandes Neckarau im Pflegeheim 

„Haus am Park“ statt. Die Heimleitung hatte die Räumlichkeiten  schön weihnachtlich geschmückt, 
sodass sich die circa 55 anwesenden Mitglieder und Gäste sehr wohl fühlten.

Die 1. Vorsitzende Sonja 
Kronawitter begrüßte „ihre 
Gäste“ und bedankte sich in 
ihrer Ansprache auch bei der 
Heimleitung für deren tatkräf-
tige Unterstützung bei der Aus-
richtung der Feierlichkeit.

Anschließend gab es für al-
le ein hervorragendes Essen, 
das von einem Cateringser-
vice gebracht wurde. Weiter 
ging es danach mit der Ehrung 
langjähriger Mitglieder, die 
von Sonja Kronawitter vorge-
nommen wurde. Zahlreichen 
Mitgliedern wurden Urkun-
den und Ehrenzeichen für ihre 
Treue zum Verband verliehen.

Im Anschluss wurden die 
Lachmuskeln aller Anwesen-
den stark beansprucht: Allein-
unterhalter Wolfgang, der auch 
schon auf der 100-Jahr-Feier 

des Kreisverbandes Baden 
aufgetreten war, trug selbst ge-
textete, mundartliche Lieder zu 

bekannten Melodien vor. Die 
Begeisterung des Publikums 
war riesig.

Nachdem die Gäste bei einer 
Tasse Kaffee leckeren Kuchen 
genießen konnten, gab Wolf-
gang noch eine kleine Zugabe 
seines Könnens.

Zum Schluss der Veranstal-
tung gab es noch eine Überra-
schung für die 1. Vorsitzende: 
Der Vorstand, die Mitglieder 
und die Gäste hatten gesam-
melt und bedankten sich mit 
Präsenten bei Sonja Krona-
witter für deren unermüdliches 
Engagement für den Ortsver-
band. Sonja Kronawitter war 
zu Tränen gerührt über die 
Anerkennung und Aufmerk-
samkeit.

Weihnachtliche Zusammenkunft im Ortsverband Neckarau 

Alleinunterhalter Wolfgang begeisterte die Gäste. 
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