
SoVD-Broschüre als Hilfsmittel
Demenzerkrankungen gehören heute und in Zukunft zu den häufigsten Alterserkrankungen. Aus 

diesem Grund veranstaltet die Pro Seniore Residenz Brühl ab dem 23. September eine Seminarreihe 
zum Thema. Der SoVD gibt als Hilfe dazu seine neuen Pflegetagebücher aus.

Die Schulungsreihe der Alz-
heimer Gesellschaft „Hilfe 
beim Leben“ wurde bereits 
mit Preisen ausgezeichnet. Sie 
richtet sich an Angehörige von 
Demenzkranken und in dem 
Bereich ehrenamtlich Tätige. 

Pflegende Angehörige sind 
oftmals psychisch und physisch 
stark belastet. Ziel der jeweils 
montags um 18 Uhr in sieben 
Vorträgen stattfindenden Se-
minarreihe ist es, die Lebens-

qualität sowohl von pflegen-
den Angehörigen als auch von 
Demenzkranken zu verbessern. 
Inhalte der Seminarreihe sind 
grundlegende Informationen 
zu rechtlichen und finanziellen 
Fragen und das Aufzeigen von 
Entlastungsmöglichkeiten für 
pflegende Angehörige. 

Die Schulungsreihe wird un-
terstützt von der AOK Rhein 
Neckar Odenwald, der VHS 
Schwetzingen und dem SoVD. 

Die Veranstaltung ist auch für 
Mitglieder anderer Kranken-
kassen kostenlos. 

Der SoVD trägt mit seinen 
Pflegetagebüchern im Rah-
men des Vortrages zum Thema 
„Pflegeversicherung“ zum Ge-
lingen bei.

Nähere Infos zu den Termi-
nen und zur Anmeldung in der 
Pro Seniore Residenz Brühl 
gibt es bei Carsten Sauder, Tel.: 
06202 / 85 809.

SoVD-Kreisverband Baden unterstützt Seminarreihe zum Thema Demenz

Carsten Sauder (li.) und SoVD-Landesvorsitzender Hartmut 
Marx mit dem Pflegetagebuch.

Das Pflegetagebuch des SoVD 
ist überarbeitet worden.

Bei strahlender Sonne ging 
es in der Frühe in Tettnang los. 
Sämtliche SoVD-Mitglieder 
mit Partnern und Freunden 
wurden an den vereinbarten 
Haltestellen von Tettnang bis 
Wangen eingesammelt. 

Zur Freude des 1. Vorsitzen-
den Edelbert Merk konnte er 
über 60 Ausflügler zu der Ta-
gesreise begrüßen. Alle waren 
gut gelaunt erschienen – im 
Doppelstockbus gab es für alle 
Platz. 

Das erste Ziel war eine Rast-
stätte, die sich ungefähr auf 
dem halben Weg nach Augs-
burg befand. Dort wurde das 
traditionelle und beliebte 
„Vesperpäusle“ eingelegt. Bei 
eigens mitgebrachten Snacks 
und Kaffee waren die ersten 
Gesprächsrunden unter den 

Teilnehmern schon in vollem 
Gange. 

Dank Busfahrer „Paule“ traf 
die Reisegruppe danach  pünkt-
lich am vereinbarten Treff-
punkt in Augsburg ein.  Am 
Rathausplatz, genauer gesagt, 
dem „Perlachturm“, warteten 
bereits drei Stadtführerinnen, 
um die Fuggerstadt in kleinen 
Grüppchen zu erkunden. Sie 
konnten den SoVDlern so eini-
ges Interessantes aus der His-
torie der Stadt erzählen: Augs-
burg ist die älteste Sozialsied-
lung der Welt, schon 1521 ließ 
der Kaufmann Jakob Fugger 
eine Sozialsiedlung  für völlig 
verarmte Augsburger bauen. 
Bis heute sind 140 Sozialwoh-
nungen mit dem Jahresmiet-
preis von 0,88 Euro fester Be-
standteil der Siedlung. Die Ne-

benkosten sind natürlich von 
jedem Mieter noch zusätzlich 
zu tragen. Eine Wohnberech-
tigung wird auf das Genaueste 
geprüft. Man muss nicht nur 
„katholischer Augsburger“ 
sein, auch drei Gebete täglich 
für das Seelenheil der Stifterfa-
milie ist Bestandteil des Miet-
vertrages.

Nach so viel Informationen 
gab es anschließend freie Zeit 
für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, um zu bummeln, 
einkaufen oder sich in ein Café 
zu setzen.

Nach der kleinen Verschnauf-
pause stand die Weiterfahrt zu 
der bekannten Wallfahrtskir-
che „Maria Steinbach“ (so wird 
auch der Ortsteil des Marktes 
Legau im Unterallgäu genannt) 
auf dem Plan. Es gab ausrei-

chend Gelegenheit, die soge-
nannte „Perle des Oberschwä-
bischen Barocks“ ausgiebig zu 
betrachten.

Der gemütliche Tagesab-
schluss fand schließlich im 

Der diesjährige Ausflug des SoVD-Ortsverbandes Neukirch führte in die Fuggerstadt Augsburg. 
Über 60 Personen wollten sich Augsburg und die Barockkirche in Lengau im Unterallgäu ansehen. 
Neben den Besichtigungen gab es auch immer wieder Gelegenheit, gemeinsam zu speisen und sich 
auszutauschen. 

Entdeckerreise ins Mittelalter und Barock
Tagesausflug des Ortsverbandes Neukirch nach Augsburg und zur Wallfahrtskirche in Legau

Viele Interessierte nahmen am Tagesausflug des SoVD Neukir-
chen nach Augsburg teil. Vor der Wallfahrtskirche „Maria Stein-
bach“ in Legau stellten sie sich zum Gruppenfoto auf.

Hotel „Landgasthof Krone“ in 
Eisenharz statt.  

Gut gestärkt und in Gedan-
ken noch bei dem erlebnisrei-
chen Tag trat die SoVD-Grup-
pe dann die Heimfahrt an.

Erster Programmpunkt nach der Ankunft war ein Ausflug nach 
Hradec Krávolé (früher Königgrätz). Die Universitätsstadt am 
Oberlauf der Elbe, im Vorland des Riesengebirges, ist Bischofssitz 
und eine der ältesten Städte Böhmens. Die Gruppe besichtigte die 
Altstadt mit der Kleinbahn oder zu Fuß. Allgegenwärtig war Rü-
bezahl in Form von kleinen und großen Holzfiguren, und die ein-
heimische Reiseführerin bat bei jeder Tagesfahrt um einen „mil-
den“ Rübezahl, zumal es sich bei der SoVD-Gruppe ausschließlich 
um gute Leute handele, die schönes Wetter verdient hätten.

Das traf dann auch tatsächlich zu, denn nur die Fahrt nach 
Spindlermühle, dem Ort mit einigen der besten Skipisten des Rie-
sengebirges, war etwas verregnet. Natürlich durfte auch der obli-
gatorische bunte SoVD-Abend im Hotel nicht fehlen, mit Musik, 
Bingo und Sketchen des Ehepaares Theiß.

Der Höhepunkt der Woche war die Fahrt nach Prag. Auf der 
Karlsbrücke herrschte ein Andrang wie zu den besten Zeiten des 
Hockenheimer Mai. Beim Blick über die Moldau war der Hrad-
schin, die Prager Burg, zu sehen. Nachdem sich die Reisenden 
den Weg durch den Altstädter Ring gebahnt hatten, konnte das 
im Jahr 1338 errichte Altstädter Rathaus betrachtet werden mit 
seiner einzigartigen Turmuhr, auf der zu jeder vollen Stunde zwölf 
Apostel erscheinen. 

Weil das Reiseziel im Dreiländereck Deutschland-Tschechien-
Polen lag, boten sich Fahrten in die Nachbarländer an. Zunächst 
ging es in den Kurort Oybin in der Oberlausitz. Hier konnte man 
mit einer alten Schmalspur-Dampflokomotive fahren. Danach 
folgte ein kurzer Abstecher nach Zittau. Am letzten Tag wurde 
das polnische Jelenia Góra (deutsch: Hirschberg) mit seiner schön 
restaurierten Altstadt besichtigt. 

Bei der Heimreise bedankte sich Reiseleiter Peter Busch noch 
bei Busfahrer Karzan für dessen umsichtige und sichere Fahrwei-
se. Die Teilnehmer kehrten mit vielen schönen Eindrücken heim.

Die Heimat von Rübezahl
Reise des SoVD Hockenheim ins Riesengebirge

Zehn Stunden dauerte die Fahrt nach Tschechien zum Zielort 
Pek pod Snezkou. Nach einer erholsamen Nacht starteten die 
SoVDler zu Tagesausflügen ins Riesengebirge und machten 
einen Abstecher nach Zittau und das polnische Jelenia Góra. 

Nr. 9 / September 2019    Seite 13Landesgeschäftsstelle: Waldstraße 44 · 68305 Mannheim (Waldhof) · 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


