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Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
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Aussage dienen, dass wir natürlich 
alles in unseren Kräften Stehende 
tun, um unseren Mitgliedern eine 
ebenso sachkundige wie tatkräf-
tige Unterstützung zukommen zu 
lassen.

Ein kleiner Verband, wie der 
unsrige, hat leider nicht die finan-
ziellen Mittel, um in gebührender 
Weise die Öffentlichkeit auf sich 
hinzuweisen. Umso wichtiger wä-
re es daher, wenn wir – mehr als 
bislang geschehen – Frauen und 
Männer finden könnten, die über 
die Leistung ihres sehr wertvollen 
Mitgliedsbeitrages hinaus beim 
Aufbau unserer Strukturen vor 
Ort mithelfen würden.

Damit bekämen wir dann üb-
rigens auch die „Öffentlichkeit“, 
welche uns so häufig fehlt!

Im Monat November gehen 
überdies – zumindest bei mir – die 
Gedanken zurück zu den Grün-
dern unseres alten Reichsbundes, 
in dessen stolzer Tradition wir uns 
nach wie vor sehen.

Oftmals schwer versehrt aus den 
Weltkriegen heimgekehrt, erfüll-
ten sie das, was leider heutzuta-
ge für viele keinen Wert mehr zu 
haben scheint: ihre Pflicht gegen-
über der Gemeinschaft, für deren 
soziale Absicherung sie häufig 
viele persönliche Opfer auf sich 
nahmen.

Ihr Vermächtnis bleibt mir je-
denfalls Verpflichtung, alles zu 
versuchen, damit der SoVD-Bay-
ern eine akzeptable Zukunft be-
kommt. Jedes Mitglied hat hierbei 
eine ungemein große Bedeutung, 
wären wir doch ohne es zum gänz-
lichen Scheitern verurteilt.

Infolgedessen zähle ich auf je-
den Einzelnen von Ihnen!

Es grüßt Sie in kameradschaft-
licher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas
Landesvorsitzender

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

verehrte Mitglieder,

der November ist für mich in 
meiner Funktion als SoVD-Lan-
desvorsitzender immer ein unan-
genehmer Monat, bietet er doch 
den austrittswilligen Mitgliedern 
unseres Verbandes die Möglich-
keit, unter Fristwahrung den 
SoVD zu verlassen.

Mich schmerzt – keine Rede-
wendung, sondern wortgemäß! – 
jedes Weggehen einer Frau oder 
eines Mannes aus der Gemein-
schaft Sozialverband Deutsch-
land ungemein. Überdies stelle 
ich mir dabei natürlich auch die 
Frage nach einer möglichen indi-
viduellen Verantwortung für die-
se schwerwiegende Entscheidung 
des bisherigen Mitgliedes.

In aller Regel sind allerdings 
die Austrittsschreiben ohne je-
de Begründung abgefasst, sodass 
es einem natürlich sehr schwer 
gemacht wird, daraus die not-
wendigen Konsequenzen für eine 
Verbesserung unserer Arbeit zu 
ziehen.

Besonders bitter ist es für mich 
natürlich auch, wenn man sieht, 
dass alle noch so persönlich ge-
haltenen Schreiben an die Gegan-
genen offensichtlich ungelesen in 
den Papierkorb gewandert sind, 
sich jedenfalls nie eine wie auch 
immer geartete Reaktion darauf 
beim Adressaten einstellt.

Trotz all dieser oftmals schwe-
ren persönlichen Enttäuschung, 
mit der man als Vorsitzender ei-
nes kleinen Landesverbandes 
konfrontiert wird, wollen und 
werden wir natürlich versuchen, 
unsere Mitgliederbetreuung aus-
zubauen.

Beispielsweise war und ist es 
für mich schon zum Prinzip ge-
worden, alle Mitglieder, die zu 
Bezirks- oder Ortsverbänden 
gehören, denen ich vorstehe, zu 
Hause aufzusuchen, wenn sie ir-
gendwelche sozialrechtlichen Pro-
bleme haben.

Die Erwähnung einer solchen 
Tatsache an dieser Stelle soll nun 
selbstverständlich keinerlei Ku-
lisse für irgendwelches Selbst-
lob aufbauen, sondern allein zur 
Fundamentierung der hier immer 
wieder zum Ausdruck gebrachten 

Der Herbstausflug des Ortsverbandes München ging diesmal in den 
Chiemgau. Die Ziele waren die Fraueninsel im Chiemsee sowie die Rat-
zingerhöhe bei Rimsting. Von Gstadt am Chiemsee setzten wir mit einem 
Schiff zur Fraueninsel über. Die kleine Insel hat viel zu bieten. Neben der 
großartigen Inselkirche mit Kloster, den guten Gasthäusern mit einer her-
vorragenden Küche (die Gourmets kamen voll auf ihre Kosten) gibt es auch 
schöne Wanderwege, hier schlug das Herz der Wanderfreunde höher. Einige 
wanderten sogar zweimal um die schöne Insel. 

Nachdem wir wieder an Land waren, kehrten wir zum Nachmittags-
kaffee auf der Ratzingerhöhe ein. In geselliger Runde verbrachten wir bei 
Kaffee und Kuchen den Nachmittag. Gegen Abend fuhren wir wieder nach 
Mün-chen zurück. Bei der Rückfahrt im Bus gab der 1. Vorsitzende, Wal-
ter Raßbach, bekannt, dass für das kommende Jahr wieder ein Dreitages-
Ausflug stattfinden wird. Der genaue Ablauf dieses Ausfluges wird Anfang 
des neuen Jahres den Mitgliedern bekannt gegeben. Der erlebnisreiche Tag 
endete in München.

Ausflug in den Chiemgau
Ortsverband München

Das Sozialrecht im Blickfeld
Bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit trafen sich die bayerischen Sozialrichter des Sozialverband 

Deutschland im Ansbacher Brauhaus Eyb zu ihrer Fortbildung. Dazu begrüßte Landesvorsitzender Dr. Josef Haas 
neben den in der ehrenamtlichen Rechtsprechung tätigen Mitgliedern auch zahlreiche sozialrechtlich interessierte 
SoVD-Angehörige sowie mehrere Gäste vom örtlichen VdK.

Die Leiterin 
der Ansbacher 
Auskunfts- und 
Beratungsstelle 
der Deutschen 
Rentenversiche-
rung, Sandra 
Keck, setzte sich 
in ihrem ausführ-
lichen Eingangs-
vortrag zunächst 
mit dem seit dem 
1. Januar 2005 
gültigen Nach-
haltigkeitsgesetz 
in der Rentenver-
sicherungs aus-
einander. Dieses 
beseitigt vor al-
lem die bisherige 
rentenrechtliche 
Besserstellung von Versicherten, die 
auch noch nach ihrem 17.Lebens-
jahr eine schulische Ausbildung 
absolvierten. Stattdessen würde 
hier – so die Kernthese ihrer Aus-

führungen – die derzeit bewerteten 
drei Jahre schulischer Ausbildung 
mit einer vierjährigen Übergangs-
regelung nur noch als unbewertete 
Anrechnungszeit angesehen. Da-

nach nahm die 
Referentin das 
„Alterseinkünf-
tegesetz“ ins Vi-
sier. Es regelt seit 
nunmehr eben-
falls drei Jahren 
mit einer Viel-
zahl von Einzel-
bestimmungen 
die einkommens-
steuerrechtliche 
Behandlung von 
Al tersvorsor-
geaufwendun-
gen und Alters-
bezügen. Die zur 
individuellen Al-
tersvorsorge ge-
leisteten Beiträ-
ge blieben dabei 

aber von einer Besteuerung befreit.
Dazu zählen in der Praxis Leis-

tungen an die gesetzliche Renten-

SoVD-Sozialrichterschulung ins Ansbach 

Sozialrichterschulung mit interessantem Referat und reger Beteiligung.

Fortsetzung auf Seite II.

Info-Stand in der Fußgängerzone

20 Jahre aktive Vorstandsarbeit

Schon lange war es dem SoVD-Bezirk Mittelfranken ein besonderes Anliegen, in der Groß- und Universitätsstadt 
Erlangen eine öffentlichkeitswirksame Werbung für unseren Verband  durchzuführen.

Bei der Mitgliederversammlung konnte Jutta Ihling 
für 20-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft des Sozi-
alverband Deutschland, Ortsverband Lautertal, geehrt 
werden. 

Jutta Ihling war bis zum Jahr 1994 als Beisitzerin 
tätig, von 1994 bis zum Jahr 2004 Kassiererin und ist 
heute noch als Beisitzerin im Ortsverband aktiv. Die 
1. Vorsitzende, Barbara Hölzel, dankte ihr für die ge-
leistete Arbeit und Zuverlässigkeit recht herzlich und 
überreichte Jutta Ihling als Zeichen des Dankes eine 
Urkunde sowie ein Präsent.

Am 4. Oktober war es soweit, und 
ein großer Info-Stand machte auf 
dem Hugenottenplatz, mitten in der 
Erlanger Fußgängerzone, die vorü-
bergehenden Passanten auf die Ziele 
des Sozialverband Deutschland auf-
merksam. Es ergaben sich zahlreiche 
Gespräche, sachkundig geführt von 
der stellvertretenden Landesvorsit-
zenden Christine Bachmeier, dem 
Vize-Bezirksverbandschef Gerd 
Reinhardt und seinem Schatzmeis-
ter Rolf Talmon-Gros, die es sich – 
begleitet vom Landesvorsitzenden 
Dr. Josef Haas – nicht nehmen ließen, 
trotz gelegentlichen Regens mehrere 
Stunden direkte Aufklärungsarbeit 
zu verrichten. Neben ausführlichem 
Informationsmaterial wanderten 
dabei auch viele Luftballons durch 
ihre Hände. 

Bezirksverband Mittelfranken

Ortsverband Lautertal

Auf dem Hugenottenplatz machten Mitglieder des Bezirksverbandes Mit-
telfranken Passanten auf die Ziele des SoVD aufmerksam.

Für 20 Jahre aktive Vorstandsarbeit wurde Jutta Ih-
ling (rechts im Bild) geehrt.
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Termine
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
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.
17. Januar, 15 Uhr: Erste monat-
liche Versammlung im neuen Jahr 
mit Vortrag.
Der Ortsverband München 
wünscht allen Mitgliedern, An-
gehörigen sowie Bekannten und 
Freunden jetzt schon ein geseg-
netes Weihnachtsfest und alles er-
denklich Gute für das Jahr 2008.
Die Vorstandschaft bittet um rege 
Beteiligung an unseren Veranstal-
tungen. Auskunft erhalten Sie un-
ter Tel.: 089 / 7854961.

Allen Mitgliedern des Sozialverband Deutschland/Lan des verband 
Bayern, die in diesem Monat ihren Geburtstag feiern, übermitteln wir 
auf diesem Wege die herzlichsten Glück- und Se gens wünsche für ihr 
neues Le bensjahr. Der Gesamtlandesvorstand

Herzliche Glückwünsche

versicherung, die landwirtschaftlichen Alterskassen sowie kapitalgedeckte 
private Zusatzversorgungen, die hierzulande unter den Namen „Riester“- 
und „Rürup-Rente“ bekannt geworden sind. Einen weiteren Schwerpunkt 
ihrer Ausführungen setzte die Repräsentantin der Deutschen Rentenver-
sicherung bei der seit diesem Jahr für die Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende bestehenden Möglichkeit, ALG-II-Empfänger ab dem voll-
endeten 63.Lebensjahr zum Altersrentenbezug anzuhalten. Damit – dies 
machte auch eine rege Aussprache deutlich – konnte zwar die vor einem 
dreiviertel Jahr als „Zwangsverrentung“ bekannt gewordene Aufzwingung 
einer abschlagsgeminderten Altersrente bei Hartz-IV-Beziehern abgemil-
dert werden, dennoch wurde diese behördliche Vorgehensweise von den 
Anwesenden als korrekturbedürftig bezeichnet.

Den Schlusspunkt ihrer Darlegungen setzte die Vortragende bei der Auf-
zeigung der bei einer Erwerbsminderungsrenten-Antragstellung erforder-
lichen Voraussetzungen. Neben dem Nachweis von 36 Beitragsmonaten in 
den dem Antrag vorausgegangenen fünf Jahren führe allein ein Absinken 
der persönlichen Leistungskraft auf weniger als drei Stunden täglicher Ar-
beitszeit zu einer Rente wegen voller Erwerbsminderung. Bei der teilweisen 
Erwerbsgemindertheit seien es demgegenüber weniger als sechs Stunden. 
Danach stellte Andreas Hirschmann vom Nürnberger Versorgungsamt die 
Kriterien bei der Feststellung des Behinderungsgrades vor. Nach dem Ein-
gang des hierfür erforderlichen Antrages beim Versorgungsamt würden 
dort zunächst einmal Ermittlungen zum Gesundheitszustand des Absen-
ders angestellt. Dabei werde aber zur Verfahrensbeschleunigung und aus 
Kostengründen in der Regel lediglich ein Befundbericht des Haus- sowie 
gegebenenfalls eines HNO- und Augenarztes eingeholt. Die Befunde ande-
rer Fachärzte lägen ja bereits dem Hausarzt vor. Der ärztliche Dienst des 
Versorgungsamtes erarbeite dann einen Entscheidungsvorschlag bezüglich 
des eingegangenen Antrages, der dann mit einem rechtsbehelfsfähigen Be-
scheid zugestellt werde. Nach einer intensiven Diskussion über die vorge-
stellten Rechtsgebiete brachte der mittelfränkische Bezirks- und Ansbacher 
SoVD-Ortsvorsitzende Udo Weller seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der 
Gesetzgeber – mehr als bislang geschehen – in seine Entscheidungsfindung 
künftig auch die Erfahrungen der sozialrechtlichen Praxis einfließen lasse, 
komme doch erst dadurch die hier dringend benötigte Durchschaubarkeit 
vieler gesetzlicher Bestimmungen zustande.

Das Sozialrecht im Blickfeld
Fortsetzung von Seite I

Erlebnisreiche Fahrt nach Meißen
Die SoVD-Mitglieder des Ortsverbandes Lau-

tertal gingen wieder mal auf Fahrt. Diesmal war 
die schöne Stadt Meißen das Ziel der Reise. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück unterwegs 
hatten wir die Möglichkeit, die Schauwerkstadt 
des Meißener Porzellanmanufaktur zu besichti-
gen. Auch ließen wir es uns nicht nehmen, das 
interessante Museum mit vielen einmaligen Ex-
ponaten zu besichtigen. 

Die Reiseführer holten uns nach dem Mittages-
sen ab, und wir erkundeten die Stadt zu Fuß. Die 
Gruppe wurde geteilt, und ein Teil der Mitreisen-
den ließ es sich nicht nehmen, die Albrechtsburg 
zu Fuß zu erreichen.

Die anderen Teilnehmer nutzten die Möglich-
keit, die herrliche Aussicht über die Stadt zu ge-
nießen. Bei strahlendem Sonnenschein verbrach-
ten wir einen wunderschönen Tag in Meißen. Auf 
dem Heimweg war von den Organisatoren eine 
Einkehr in Wilhelmsthal geplant worden.

Erschöpft, aber mit vielen neuen Eindrücken er-
reichten wir am späten Abend wieder Lautertal. 

Ortsverband Lautertal

SoVD-Stand auf der „Kontakta“
In Vertretung des bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein hat Mittelfrankens Regierungspräsi-

dent Dr. Thomas Bauer die „Kontakta 2008“ eröffnet.

Sie sei der „geeignete Rahmen“, 
um das wirtschaftliche Potenzial 
Westmittelfrankens zur Schau zu 
stellen, sagte er vor Gästen aus Po-

litik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Auf dem 34 000 Quadratmeter gro-

ßen Messegelände in Ansbach prä-
sentierten sich 300 Aussteller. Neben 

Unternehmen aus der Region und 
darüber hinaus zeigten auch Ein-
richtungen und Verbände ein Spek-
trum von Tourismus bis Gesundheit 
und von Bildung und Natur bis zu 
kulinarischen Genüssen. Schwer-
punkte bildeten das Thema Energie-
sparen und eine Sonderschau über 
die Pflanzen in Südafrika.

Der Sozialverband Deutschland 
war mit einem Stand in der Hal-
le A gemeinsam mit anderen Ver-
bänden im sozialen Bereich ver-
treten. Den Stand betreuten die 
Frauenbeauftragte, Annemarie 
Weller, Elisabeth Hofmann  und der 
1. Vorsitzende des Ortsverbandes 
Ansbach,Udo Weller. Die Besucher 
informierten sich sehr genau und 
stellten auch diverse Fragen. Viele 
Besucher waren überrascht, dass 
es noch einen anderen Verband in 
Bayern gibt. Somit wollen wir hof-
fen, dass sich unsere Bemühungen 
auszahlen.

Ortsverband Ansbach

Viele Fragen wurden auf der „Kontakta“ am SoVD-Stand beantwortet.

Der Sozialverband Deutschland SoVD, Bezirk Mittelfranken, 
trauert um den langjährigen Sprecher der Revisoren

Herrn Alfred Popp.

Er wird uns stets in dankbarer Erinnerung bleiben. 

 Der Vorstand

Wasser kurbelt die grauen Zellen an 
Klar, an heißen Tagen oder nach dem Sport sollte man reichlich trinken – am besten Mineralwasser. Aber wie 

sieht es im Winter aus? Warum ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr so wichtig fürs Gehirn? Und warum ist 
der Flüssigkeitsbedarf auch im Winter nicht zu unterschätzen?

Wer sich draußen in trockener 
Kälte bewegt, verliert über die 
Atemluft mehr Flüssigkeit als bei 
Bewegung in normal temperierter 
Umgebung. Auch in den geheizten 
Zimmern ist die Flüssigkeitsabgabe 
über die Lungen in der trockenen 
Heizungsluft recht hoch. Und nicht 
nur das: Über die Haut scheidet der 
Körper ebenfalls Wasser aus. Insbe-
sondere die Schleimhäute müssen in 
trockener, warmer (Heizungs-)Luft 
und in kalter, naturgemäß trockener 
Winterluft sehr intensiv befeuchtet 
werden.

Deshalb soll auch in der kalten 
Jahreszeit kontinuierlich über den 
Tag verteilt immer wieder etwas 
getrunken werden.

Eine ausreichende Flüssigkeits-

zufuhr ist zudem außerordentlich 
wichtig für die Leistungsfähigkeit 
des Gehirns. Das Hirngewebe be-
steht zu 85 Prozent aus Wasser. 
Sinkt der Flüssigkeitsgehalt im Ge-
hirn, nimmt die Leistung der grau-
en Zellen unweigerlich ab. Wasser-
mangel kann zudem zu Müdigkeit, 
Niedergeschlagenheit, depressiven 
Verstimmungen oder auch Zorn-
ausbrüchen führen. Wassermangel 
im Gehirn versucht der Körper un-
mittelbar durch eine erhöhte Blut-
zufuhr zum Gehirn auszugleichen, 
was oftmals an einer geröteten Ge-
sichtshaut zu erkennen ist.

Flüssigkeit kann man nur be-
dingt „auf Vorrat“ trinken. Für ei-
ne optimale Leistungsfähigkeit des 
Körpers – körperlich wie geistig 

– ist deshalb regelmäßiges Trinken 
entscheidend. Woran erkennt man, 
dass man zu wenig getrunken hat? 
Man fühlt sich meistens müde und 
schlapp, die Konzentration lässt 
nach und der Kreislauf macht Pro-
bleme. Auch ein geringer Harndrang 
und sehr dunkler Harn sind ein Zei-
chen für Flüssigkeitsmangel – eben-
so wie Muskelkrämpfe und eine er-
höhte Stressanfälligkeit. 

Alarmzeichen von zu geringer 
Flüssigkeitsaufnahme sind auch 
fehlendes Schwitzen trotz großer 
Hitze sowie trockene Schleimhäu-
te in Mund, Rachen und Nase. Wer 
zwischen den Mahlzeiten oftmals 
Hunger hat, sollte zur Wasserflasche 
greifen. Hungergefühl kann ein fehl-
gedeutetes Durstsignal sein.  (bbs)

Eine regelmäßige und ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist auch im Winter wichtig

Foto rechts oben: Bei ihrem Ausflug genossen die 
Mitglieder des Ortsverbandes Lautertal den herr-
lichen Ausblick über die Stadt Meißen.
Foto rechts: Die mitgereisten SoVD-Mitglieder 
zeigten sich auch kulturell interessiert.

in memoriam


