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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.


