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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. 


