
Ortsverband Neukirch
Der SoVD Neukirch hatte 

in das liebevoll hergerichtete 
Dorfgemeinschaftshaus Wild-
poltsweiler zum Adventstreffen 
eingeladen. Vorsitzender Edel-
bert Merk begrüßte Landrat Lo-
thar Wölfle vom Bodenseekreis, 
Bürgermeister Reinhold Schnell 
aus Neukirch und Pfarrer Si-
mon Hof als Ehrengäste. Wei-
tere Willkommensgrüße galten 
den benachbarten Ortsverbän-
den Albstadt, Friedrichshafen, 
Ravensburg und Kressbronn-
Lindau, die jedes Jahr gerne an 
der Veranstaltung teilnehmen.

Es folgte eine musikalische  
Einlage mit Zither und Gesang 
von Paula Maurer und Claudia 
Ammann und es wurden ge-
meinsam Weihnachtslieder ge-
sungen.

Bei den anschließenden 
Grußworten dankte Bürger-
meister Reinhold Schnell dem 
SoVD Neukirch für seine Arbeit 
für die Menschen, die auf Hil-

fe angewiesen sind und für die 
gute Zusammenarbeit in der 
Gemeinde und las eine Weih-
nachtsgeschichte vor.

Landrat Lothar Wölfle freute 
sich über die große Teilnahme 
an der Feier. Er informierte zu 
Themen in sozialen Bereichen, 
finanziellen Leistungen und 
Änderungen, die 2020 in Kraft 
treten.

Bei dem stetigen Programm-
wechsel zwischen Musikklän-
gen, Gedichten und weiteren 
Grußworten aus den Reihen 
der benachbarten Ortsverbän-
de kam keine Langeweile auf. 
Mit vielen Kuchenspenden war 
auch für das kulinarische Wohl 
gesorgt

Nach der Stärkung verkünde-
te der Vorsitzende allgemeine 
Infos zum abgelaufenen Jahr 
und geplante Erneuerungen für 
das Jahr 2020. Schließlich gab 
es noch viel Lob für den Vor-
stand für die gute Zusammen-
arbeit im vergangenen Jahr.

Ortsverband Hockenheim 
Viele Mitglieder und Freun-

de nahmen die Einladung des 
Ortsverbandes Hockenheim 
zum Weihnachtstreffen gerne 
an und wurden im kleinen Saal 
der Stadthalle in festlicher At-
mosphäre und an liebevoll ge-
deckten Tischen mit Kaffee und 
Gebäck empfangen. 

Vorsitzende Heidegard Busch 
bedankte sich bei allen, die 
diese Veranstaltung möglich 
gemacht hatten, insbesonde-
re dem gesamten Vorstand für 
die Hilfe bei der Organisation 
dieses Festes sowie der Stadt-
verwaltung Hockenheim und 
allen Firmen für deren groß-
zügige Spenden. Sie begrüßte 
als Ehrengäste unter anderem 
den stellvertretenden Bür-
germeister Fritz Rösch sowie 
den SoVD-Landesvorsitzenden 
Hartmut Marx und seine Gattin 
und Landesfrauensprecherin 
Brigitte Marx. Ein Gruß ging 
auch an die befreundeten Orts-
verbände Schwetzingen und 
Neulußheim.

Fritz Rösch begann seine 
Rede mit einem Gedicht und 
verkündete, dass die SoVD-
Mitglieder das neu eröffnete 
„Porsche-Center“ im Motodrom  
exklusiv besuchen dürfen. An 
die Adresse der 1. Vorsitzenden 
gerichtet, konstatierte er, dass 
sich die Mitglieder in den Rei-
hen des SoVD gut aufgehoben 
und geborgen fühlten und Ka-
meradschaft groß geschrieben 
werde. „Viele haben Rat und 
Unterstützung bei Ihnen be-
kommen und sie wissen, dass 

sie nicht alleine sind – macht 
einfach weiter so!“, sagte Rösch. 

Landesvorsitzender Hartmut 
Marx resümierte in seiner Rede, 
dass gerade in den Ortsverbän-
den Hockenheim und Schwet-
zingen / Neulußheim viele zu-
friedene Mitglieder anzutreffen 
seien. Er hob die Bedeutung des 
ehrenamtlichen Engagements 
hervor und unterstrich den Wil-
len des SoVD „immer besser zu 
werden“. 

Anschließend gehörte die 
Bühne den Unterhaltungs-
künstlern, wobei als Erstes 
Siggi Wosnitzka gleich für zwei 
singen musste, denn Martina 
Mehrer war krankheitsbedingt 
ausgefallen. Mit seiner kräfti-
gen Stimme begeisterte er das 
Publikum mit alten Schlagern, 
und bei den anschließend vor-
getragenen Weihnachtsliedern 
sangen alle mit. 

Danach gab der Magier Ira-
mus alias Andreas Bierlein 
unter Einbeziehung des Publi-
kums etliche Zauberkünste zum 
Besten. 

Heidegard Busch beendete 
die Veranstaltung mit einem 
Dank an die Mitwirkenden und 

Jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit treffen sich die SoVD-Mitglieder, um sich gemeinsam auf die 
Festtage einzustimmen und langjährige Mitglieder zu ehren. Auch zum Jahresende 2019 kamen 
die Mitglieder in vielen Ortsverbänden in Baden-Württemberg zusammen, um Informationen zum 
vergangenen und kommenden Verbandsjahr zu erhalten und Weihnachtslieder zu singen.

Grußworte, Rückblicke und Pläne für 2020
Vorweihnachtliche Mitgliederversammlung in den Ortsverbänden des SoVD Baden-Württemberg

Ortsverband Neukirch

wünschte allen ein geruhsames 
Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr.

Ortsverband Höpfingen
Einen stimmungsvollen 

Nachmittag genossen die zahl-
reichen Gäste der Adventsver-
anstaltung des Ortsverbandes 
Höpfingen. Im Gasthof „Zum 
Ochsen“ begrüßte der Vorsit-
zende Leopold Lokotsch die 
Gäste. Es folgten humorvol-
le Wortbeiträge von Gerhard 
Frisch und Karin Lokotsch zur 
Weihnachtszeit. In den Reden 
ging es aber auch um die wah-
re Bedeutung der Feiertage – 
nicht rauschende Feiern und 
große Geschenkpakete seien 
maßgebend sondern die Herz-
lichkeit. Bevor der Nikolaus 
kleine Präsente verteilte, be-
dankte sich Leopold Lokotsch 
bei allen Aktiven, die das Leben 
der SoVD-Familie das ganze 
Jahr hinweg begleiten und un-
terstützen. Nicht unerwähnt 
ließ er, dass man wieder einen 
Jahresausflug plane und auch 
die Rechtsberatung mit Rechts-
anwalt Jürgen Nesweda weiter-
hin stattfinden werde.Ortsverband Hockenheim

Ehrungen im Ortsverband Albstadt
Die Herbstversammlung 

des Ortsverbandes Albstadt 
war wie jedes Jahr gut be-
sucht. Im Mittelpunkt der 
Versammlung stand die 
Ehrung der langjährigen 
Mitglieder. Geehrt wurden  
Mitgliedschaften zwischen 
10  und 70 Jahren. 

Auf dem Foto sind die 
Jubilare mit der Vorsitzen-
den Simone Seidler (sitzend, 
rechts) zu sehen.

Aktuelle Urteile
Krankenversicherung: Ist in der Reha-Klinik kein Platz, bleibt 
der Patient im Krankenhaus

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass Patienten, für die 
nach einer Krankenhausbehandlung kein Platz für die geplante 
Reha-Maßnahme ist, so lange im Krankenhaus bleiben können, 
bis eine Einrichtung oder eine Klinik einen Reha-Platz zur Verfü-
gung stellen kann. In solchen Situationen ist von einem „Notfall“ 
auszugehen, für den die Krankenversicherung aufkommen muss. 
In dem konkreten Fall ging es um einen Rentner, der wegen einer 
chronischen Lungenerkrankung in einem Klinikum behandelt wor-
den war und zunächst keinen Platz für die stationäre Anschlussbe-
handlung bekam. Zehn Tage lang blieb er im Krankenhaus – weil er 
beatmet werden musste. Seine gesetzliche Krankenversicherung 
musste dafür aufkommen (BSG, B 1 KR 13/19 R).       wb
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Baden-Württemberg Hinsichtlich der Auskunftertei-
lung und Beratung verweisen wir 
auf die jeweiligen Sprechstun-
den der Kreise und Ortsverbände
E-Mail: sovd-bw@t-online.de


