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Mitglied in allen sozialrechtlichen 
Belangen eine möglichst zufrie-
den stellende Hilfeleistung zugu-
te kommen zu lassen, bleibt also 
auch weiterhin das Bemühen aller 
Frauen und Männer, die sich hier-
bei engagieren.

Was anderswo viele Zeitungs-
spalten füllt oder Sendeminuten 
in den elektronischen Medien 
beansprucht, bleibt bei uns eine 
sich oftmals unbemerkt abspie-
lende Angelegenheit, die noch da-
zu keine öffentliche Ehrung nach 
sich zieht. Dies ist – zumindest für 
mich – auch nicht das Entschei-
dende: Wichtig bleibt nur das 
Eintreffen von Hilfe beim darauf 
Angewiesenen. Oder, um es mit 
Immanuel Kant zu sagen: „Mehr 
Sein als Schein!“ Diesem idealis-
tischen Denken und Handeln gilt 
es also auch zukünftig zum Durch-
bruch zu verhelfen.

Es grüßt Sie in kameradschaft-
licher Verbundenheit,

Ihr Dr. Josef Haas
Landesvorsitzender

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

verehrte Mitglieder,

bekanntlich handelt es sich 
beim Landesverband Bayern um 
einen kleinen Landesverband des 
Sozialverband Deutschland. Die-
se Tatsache macht sich leider na-
türlich überall bemerkbar: Eine 
geringe Mitgliederzahl führt zu 
bescheidenen Beitragseinnahmen; 
das Vorhandensein von nur ganz 
wenigen, auf Voll- oder Teilzeitba-
sis Beschäftigten, bringt notwen-
digerweise eine Verlagerung von 
sehr viel Arbeit auf die Schultern 
ehrenamtlich tätiger Kräfte zu-
stande, von denen es aber – leider 
– auch immer weniger gibt. Ein 
Teufelskreis!

Und dennoch: Ich bin dankbar 
dafür, dass es bei uns im Verband 
ein Denken und Handeln gibt, wel-
ches unser Ziel, eine sozial gerech-
te Gesellschaft herbeizuführen, 
auch in der Realität stattfinden 
lässt. Das bedeutet, noch konkre-
ter werdend: Wir „predigen nicht 
am Tage Wasser und trinken am 
Abend Wein“, um es mit Heinrich 
Heines Worten zum Ausdruck zu 
bringen. Privilegienausnutzung, 
und sei es nur in Form hoher 
Aufwandsentschädigungen, wäre 
hierzulande unvorstellbar!

Stattdessen steht der oftmals 
kräfte- und nervenaufreibende 
Dienst am Nächsten im Mittel-
punkt jedweden Handelns. Dem 

Nachruf
Am 6. Juli verstarb unser langjähriges Mitglied Roswitha Rassek-

Stegmeier. 
Sie trat 1990 in den Sozialverband Deutschland, Ortsverband Geor-

gensgmünd, ein. 1992 übernahm sie das Amt des Schriftführerin, das 
sie bis zu diesem Jahr gewissenhaft erfüllte. Ihr plötzlicher Tod hat uns 
alle überrascht. 

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Udo Weller (1. Vorsitzender)

Erlebnisreiche Fahrt zum Bodensee
Die Mitglieder des Ortsverbandes Lautertal waren erneut zu einer mehrtägigen Fahrt an den Bodensee un-

terwegs. Los ging es am 27. Juni bereits um 6 Uhr in der Früh.

Bereits zu dieser frühen Stunde 
war schon abzusehen, dass es ein 
wunderschöner Tag werden würde. 
Nachdem wir schon einige Stunden 
unterwegs waren, haben uns die le-
ckeren Nusshörnchen, die die Firma 
Schnabel spendiert hatte, wunder-
bar gemundet. Nach dieser Rast ging 
es weiter Richtung Lindau, der ers-
ten Station unserer Reise.

Bei einer Stadtführung bei strah-
lenden Sonnenschein konnten wir 
unseren ersten Zeppelin sehen. 
Dieser sollte uns bis zur Heimreise 
immer wieder begleiten. Lindau ist 
eine wunderschöne Stadt, die sehr 
viele Sehenswürdigkeiten hat, und 
wir waren alle sehr begeistert, aber 
dann auch schon etwas geschafft.

Weiter ging es nach Meckenbeu-
ren in unser Hotel, welches zwar 
etwas abseits lag, dafür aber mit al-
lem Komfort ausgestattet war. Das 
Abendessen ließen wir uns munden, 
und einige von uns erkundeten noch 
die nähere Umgebung zu Fuß.

Am nächsten Tag stand die Insel 
Mainau auf unserem Programm. Es 
war der wärmste Tag während un-
serer Fahrt, aber die Insel bot genug 
Schatten. Nachdem wir eine kurze 
Stadtführung in Konstanz hatten, 
ging es auf der Fähre zur wunder-

schönen Insel Mainau. Dort gab es 
auch die Gelegenheit,  sich bei Kaf-
fee und Kuchen oder einem Eis zu 
stärken. Die Rosen standen in voller 
Blüte, und bei einem klaren Himmel 
konnten wir auch weit über den See 
schauen.

Am Sonntag ging es ins Appenzel-
ler Land und, wie sollte es anders 
sein, besichtigten wir eine Käserei. 
Anschließend konnten wir die le-
ckeren Käsesorten probieren. Einige 

nutzen die Gelegenheit, Käse zu kau-
fen. Wir haben ihn gut nach Hause 
gebracht. Er ist uns trotz der Wärme 
nicht im Bus davongelaufen.

An unserem vorletzten Tag be-
suchten wir Friedrichshafen und 
hatten dort die Gelegenheit, den 
Fluggästen des Zeppelins beim 
Ein- und Aussteigen zuzuschauen. 
Es war schon ein einmaliges Erleb-
nis. Nach der Stadtführung ging 
es weiter nach Unteruhldingen ins 
Pfahlbaumuseum. Dort konnten 
wir sehen, wie die Menschen in 
der Steinzeit gelebt haben. Auf der 
Heimfahrt ins Hotel machten wir 
noch einen kurzen Zwischenstopp 
an der Barockkirche in Birnau. Auch 
dieser Stopp hat sich gelohnt, denn 
es ist eine wunderschöne Kirche, die 
außerhalb einer Ortschaft steht. 

Schon war der Abreisetag da. Auf 
dem Heimweg fuhren wir noch nach 
Schaffhausen. Dort konnten wir auf 
einem kleinen Schiff bis ganz nahe 
an den Rheinfall heranfahren und 
uns anschauen, wie die Wassermas-
sen in die Tiefe stürzen. Nach diesem 
wunderschönen Erlebnis traten wir 
dann die Reise Richtung Lautertal 
an. Die wunderschönen Tage voller  
Harmonie und vielen Erlebnissen 
gingen viel zu schnell zu Ende. 

Ortsverband Lautertal

Stadtbesichtigung bei strahlendem Sonnenschein.

Die Teilnehmer der Fahrt genossen die Tage am Bodensee.

Anlässlich des Jubiläums „850 Jahre München“ fand am 28. Juni eine 
Veranstaltung der Stadtteile Isarvorstand und Ludwigsvorstadt statt, 
bei welcher auch der Bezirksverband Oberbayern und der Ortsverband 
München mit seinem Vorsitzenden Walter Raßbach vertreten waren. Ziel 
des gemeinsamen Informations-Standes war es, in München bekannter zu 
werden und neue SoVD-Mitglieder zu werben. Am Info-Stand konnten 
zahlreiche interessierte Besucher sowie auch die Bundesschatzmeisterin 
Ingeborg Saffe begrüßt werden.

Unter Phobien fallen beispielsweise 
Ängste vor Tieren, Krankheiten, Tun-
nel, Brücken, Höhen, Aufzügen, ge-
schlossenen Räumen, Blut und vor dem 
Arzt. Personen, die unter einer Phobie 
leiden, sind sich meistens bewusst, wie 
unsinnig ihr Verhalten ist. Trotzdem 
sind sie nicht in der Lage, sich dage-
gen zu wehren. Die Angst drängt sich 
zwanghaft auf und kann nicht unter 
Kontrolle gehalten werden. Kennzei-
chen der Phobie ist, dass der Betroffene 
nicht die bestimmten Objekte oder Er-
eignisse fürchtet, sondern die mit deren 
Kontakt verbundenen Konsequenzen. 

Der Betroffene verbringt einen Groß-
teil seiner Zeit damit, zu verhindern, in 
diese Situation zu geraten. Die Angst 
davor wird mit der Zeit immer stärker 
und kann den gesamten Alltagsablauf 
beeinflussen.

Die Ursache für die Entwicklung 
von Ängsten kann bis heute nicht 
eindeutig beantwortet werden. Ge-
sichert scheint aber, dass die Angst 
immer „erlernt“ ist. Alle Menschen 
besitzen die Fähigkeit, eine Phobie 
zu überwinden. Um die Angst zu be-
kämpfen, ist es wichtig, die Anspan-
nung, die beim Erleben der Angst 

empfunden wird, zu lösen. Dabei 
helfen Entspannungstechniken wie 
autogenes Training oder progressive 
Muskelentspannung.

Wer unter Ängsten leidet, muss 
sich nicht dafür schämen, denn 
die therapeutischen Möglichkeiten 
sind sehr gut. Wenige Sitzungen 
beim Arzt oder Psychotherapeuten 
reichen aus. Die Kombination aus 
psycho- und soziotherapeutischen 
Verfahren sowie medikamentöser 
Therapie hat sich als wirkungsvoll 
erwiesen.

 www.gesundheit-aktuell.de

Phobien können durch eine Therapie überwunden werden

Ein Irrtum der eigenen Angst
Angst warnt den Menschen vor Gefahr und ist daher lebenswichtig. Eine Phobie allerdings, auch phobische 

Störung, ist eine krankhafte, das heißt unbegründete und übermäßige Angst vor objektiv ungefährlichen 
Dingen, Situationen, Gegenständen, Tätigkeiten oder Personen. 
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Termine
 

Der Termin für den Ausflug wird 
noch bekannt gegeben.

Ortsverband Bayreuth
Die Mitglieder des Ortsverban-
des sind herzlich zum monatli-
chen Beisammensein im Gasthof 
Schwenk, Bayreuth, Pottensteiner 
Straße 75, eingeladen. Es findet je-
den zweiten Freitag eines Monats 
in der Zeit von 14.15 bis 17 Uhr 
statt.
Damit verbunden ist auch ein 
allgemeiner Sprechtag für alle 
sozialrechtlichen Belange.

Ortsverband Rehau
Jeden zweiten Monat; hier: zwei-
ter Donnerstag, findet im Rathaus 
Rehau, in der Zeit von 14 bis 16 
Uhr, ein vom Landesvorsitzenden 
abgehaltener Sprechtag statt.

Außerhalb dieser Zeit steht 
Dr. Josef Haas jederzeit für eine 
Beratung, nach Terminvereinba-
rung auch beim Mitglied zu Hau-
se, zur Verfügung, Bamberger Str. 
39, 96114 Hirschaid, Tel. / Fax: 
09543 / 53 49, E-Mail: dr.josef.
haas@web.de.

Ortsverband München
20. September, 15 Uhr: monatliche 
Versammlung.
22. September, 8 Uhr: Herbstaus-
flug nach Gstaad am Chiemsee, 
zur Fraueninsel und zur Ratzin-
ger Höhe.
18. Oktober, 15 Uhr: monatliche 
Versammlung mit Vortrag.
15. November, 15 Uhr: monatliche 
Versammlung.
20. Dezember, 14 Uhr: Weih-
nachtsfeier.
Das Versammlungslokal befindet 
sich im Restaurant „Zirbelstuben“ 
im Ostbahnhof (Hauptgebäude), 
Orleansplatz 10. Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen ist es 
mit allen S-Bahn-Linien (1 bis 8) 
zum Ostbahnhof, mit der U-Bahn-
Linie 5 sowie per Straßenbahn 
und Linienbus.
Die Vorstandschaft bittet um rege 
Beteiligung an unseren Veranstal-
tungen.

Ortsverband 
Ingolstadt-Nord

12. September, 19 Uhr: Mitglieder-
versammlung.

In memoriam
Mit großer Trauer nimmt der Ortsverband Bayreuth Abschied von sei-

nem langjährigen Mitglied Manfred Hecht, der nach schwerer Krank-
heit im Alter von 69 Jahren verstorben ist.

Unser Kamerad Manfred Hecht fungierte längere Zeit als Schatz-
meister des ehemaligen Ortsverbandes Marktredwitz, der heute zum 
Ortsverband Bayreuth gehört. Darüber hinaus war er bis zuletzt um 
den Zusammenhalt der in Marktredwitz lebenden SoVD-Mitglieder be-
müht und organisierte für sie alle Jahre eine eigene Weihnachtsfeier.

Wir werden unserem Kameraden Manfred Hecht stets ein ehrendes 
Angedenken bewahren und ihn niemals vergessen!

Dr. Josef Haas (Vorsitzender)
Sylvia Oestreich und Gerhard Häfner (stellvertretende Vorsitzende)

Beim Thema Fahrerflucht haben 
die Gerichte kein Nachsehen

Der Baumunfall ist auf Landstraßen die häufigste Einzelursache von tödlichen Verkehrsun-
fällen. Die Unfallforscher der Versicherer (UDV) erfassen in einer „Baumunfallstatistik“ die 
Opfer, die nach einem Aufprall auf einen Baum ihr Leben verloren haben. Seit 1995 zählen sie 
dabei 20 000 Todesfälle. Mit den (oft harmloseren) Folgen von Baumunfällen beschäftigen sich 
auch die Gerichte.

Ein Beispiel: Ein Autofahrer hatte 
sich von der Stelle entfernt, an der 
er mit seinem Fahrzeug auf einen 
Baum geprallt war. Dabei hatte er 
einen 30 mal 10 Zentimeter breiten 
Streifen der Rinde abgeschält. Erst 
am nächsten Tag benachrichtigte 
er die Polizei und seine Vollkasko-
versicherung. Die Versicherung des 
Fahrers verweigerte die Regulie-
rung des Schadens. Ihr Argument: 
Es könne zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr geprüft werden, ob der Auto-
fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls 
eventuell alkoholisiert und damit 
fahruntüchtig war. In diesem Fall 
hätte eine „grobe Fahrlässigkeit“ 
vorgelegen. Das Oberlandesgericht 
Celle gab der Assekuranz schließlich 
Recht. Der Wahrheitsgehalt nach-
träglicher Angaben, so die Richter, 
könne im Regelfall nicht mehr ge-
prüft werden.

Rindenverlust keine Bagatelle
Das Gericht betonte zudem, dass 

es sich hierbei nicht allein um einen 
Bagatellschaden gehandelt habe. 
Denn die durch den Rindenverlust 
entstandene Baumwunde habe Kä-
fern und Würmern freien Zugang 
zum Stamm ermöglicht. Der Scha-
den wurde daher von den Sachver-
ständigen entsprechend einer Skala 
auf 100 geschätzt – die Bagatell-
grenze liegt beim Wert 25 (AZ: 8 U 
121/05).

Im Rheinischen war ein Autofah-
rer gegen einen von der Kommune 
gepflanzten Baum gefahren. Auch er 
entfernte sich vom Unfallort, ohne 
die Stadt oder die Polizei zu infor-
mieren. Trotz des geringen Schadens 
(60) wurde sein Handeln als Unfall-
flucht gewertet und ihm vom Ober-
landesgericht Köln ein Fahrverbot 
auferlegt (AZ: 9 U 48/00). 

Fahrer wartete 
am Unfallort

Das Oberlandesge-
richt Hamm urteilte 
in einem Fall zuguns-
ten eines Versicher-
ten, der in der Nacht 
von der Straße ab-
kam und einen Baum 
in einer Grünanlage 
beschädigte. Er war-
tete eine halbe Stun-
de am Unfallort, ließ 
sich dann von seiner 
Frau abholen und den 
Wagen dort stehen. 
Seine Vollkaskoversicherung ver-
weigerte den Schadenersatz wegen 
Unfallflucht, weil der Fahrer erst 
am nächsten Morgen die Gemeinde 
benachrichtigte. Das sei aber noch 
als „unverzüglich“ zu werten, so das 
Gericht (AZ: 20 U 212/02).

Baumunfälle beschäftigen die Gerichte  

Auf Alleen, bei denen es kilometerlang nur geradeaus geht, kann die Konzentration 
nachlassen – auch bei kleineren Unfällen muss aber die Polizei informiert werden.

Verantwortung liegt beim Fahrer
Vor dem Bundesgerichtshof (BGH) 

ging es um die Frage, warum eine 
Autofahrerin von der Straße ab-
gekommen und gegen einen Baum 
geprallt war. Von der Unfallverursa-
cherin wurde das Bankett, welches 
neben der Straße zum Teil abgebro-
chen war, vor Gericht als Ursache 
benannt. Und weil der Randstreifen 
(aus ihrer Sicht) vom „verkehrssi-
cherungspflichtigen Bundesland“ 
besser hätte gepflegt werden müs-

sen, verlangte sie ihrerseits Scha-
denersatz vom Land. Ohne Erfolg: 
Der BGH entschied, dass Verkehrs-
teilnehmer keinen Anspruch darauf 
hätten, Seitenstreifen so befestigt 
vorzufinden, „dass sie ein Befah-
ren im Rahmen von Überhol- und 
Ausweichmanövern mit unvermin-
derter Geschwindigkeit erlauben“. 
Eine Fahrbahn müsse „den jeweils 
gegebenen Verhältnissen entspre-
chend vorsichtig“ verlassen werden 
(AZ: III ZR 176/04).   W.B. & M.H.
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Mediziner rechnen damit, dass die 
Zahl der Patienten in den nächs-
ten Jahren noch ansteigen wird. 
„Schlaganfälle werden vor allem 
von den immer häufiger auftreten-
den ,Zivilisationskrankheiten‘ wie 
hohem Blutdruck und hohen Blut-
fetten, Blutzucker erkrankungen, 
Übergewicht und Bewegungsarmut 
verursacht“, erklärt Prof. Dr. Chris-
tian Gerloff, Direktor der Klinik 
und Poliklinik für Neurologie am 
Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf. „Da sie zudem beson-
ders häufig bei älteren Menschen 
auftreten, wird sich die Zunahme 
auch durch die demografische Ent-
wicklung ergeben.“

Die meisten Schlaganfälle sind 
Folgen von Mangeldurchblutun-
gen: Ein Gefäß im Gehirn ist durch 
Kalkablagerungen oder Gerinnsel 
verstopft, die mit dem Blutstrom 
vom Herzen ins Gehirn gespült 
werden, so dass ein Teil des Gehirns 
nicht mehr durchblutet wird. Ärz-
te sprechen dann auch von einem  
„ischämischen Hirninfarkt“. Sel-

Gesundheitsvorsorge

Schnelle Hilfe bei einem Schlaganfall: 
Um Leben zu retten, zählt jede Minute

Der Name sagt es: Der Schlaganfall trifft Menschen vollkommen unerwartet. Urplötzlich verändert er das 
Leben grundlegend, in vielen Fällen führt er sogar zum Tod. Rund 200 000 Menschen erleiden jährlich in 
Deutschland einen Schlaganfall, etwa eine Million leidet heute unter den Folgen.

tener kommt es zu einer „Hirnblu-
tung“, bei der eine Schlagader im 
Gehirn reißt. In beiden Fällen sind 
Teile des Gehirns unvermittelt aus-
geschaltet. Um sie wieder zu akti-
vieren und langfristige Schäden zu 
verhindern oder einzugrenzen, blei-
ben nur wenige Stunden.

„Darum ist es wichtig, dass al-
le Menschen die Symptome ken-
nen und sofort den Rettungsdienst 
alarmieren, wenn sie diese bei einer 
Person in ihrer Umgebung wahr-
nehmen“, so Gerloff. Schlaganfälle 
sind an plötzlichen Lähmungen und 
Taubheitsgefühl auf einer Körper-
seite, Schwindel, Seh- und Wahr-
nehmungsstörungen oder Sprach- 
und Verständnisschwierigkeiten zu 
erkennen.

Eine optimale Therapie erhalten 
Patienten mit Schlaganfall auf der 
„Stroke Unit“. Auf dieser Spezi-
alabteilung sind rund um die Uhr 
Neurologen im Einsatz, und es steht 
ein Team aus Neuroradiologen, In-
ternisten und Neurochirurgen be-
reit. Entsprechende Geräte für die 

Computertomografie, Magnetreso-
nanztomographie, Ultraschalldiag-
nostik der Hirnarterien und andere 
Verfahren sind jederzeit verfügbar. 
Zudem sorgt ein Team von speziali-
sierten Pflegekräften, Physiothera-
peuten, Logopäden, Ergotherapeu-
ten und Neuropsychologen dafür, 
dass die Rehabilitation so früh wie 
möglich beginnen kann.

Manchen Menschen merkt man 
nicht an, dass sie einen Schlagan-
fall erlitten haben – das Gehirn ist 
lernfähig („plastisch“), kann sich 
anpassen und „gelöschte“ Funktio-
nen wieder herstellen.

Häufiger jedoch bleiben Lähmun-
gen oder Sprachstörungen zurück. 
Auch das Denken und Verstehen, die 
Konzentrationsfähigkeit und Reak-
tionen können sich verschlechtern. 
„Mehr als ein Drittel der Menschen, 
die einen Schlaganfall überlebt ha-
ben, entwickelt Depressionen“, weiß 
Gerloff. „Ein Schlaganfall betrifft 
nicht nur den Patienten selbst, son-
dern auch sein Umfeld.“

Wie kann man sich schützen? Viele 
Risikofaktoren, die zu einer Arteri-
enverkalkung führen können, etwa 
Bluthochdruck, Fettstoffwechsel-
störungen, Diabetes oder Herz-
rhythmusstörungen, sind vererb-
bar. „Wer unter einer oder mehrerer 
dieser Krankheiten leidet, sollte be-
sonders auf eine gesunde Ernährung 
und regelmäßige Bewegung achten, 
auf Nikotin und Alkohol verzich-
ten“, rät Gerloff. Durch moderne 
Vorsorgeuntersuchungen können 
Neurologen heute das individuelle 
Schlaganfallrisiko abschätzen und 
in Zusammenarbeit mit Internisten 
und Hausärzten ein Programm zur 
Senkung der Risikofaktoren erstel-
len. „Vorsorge ist nach wie vor die 
beste Therapie des Schlaganfalls“, 
so Gerloff.

Weitere Informationen unter www.
schlaganfall- hilfe.de.  (DAK)

Ein Schlaganfall kommt fast immer unerwartet. Bei rechtzeitiger Behand-
lung sind die Folgen begrenzbar!
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