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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


