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gen. Folglich bitte ich Sie, verehrte 
Mitglieder, ganz herzlich darum, 
auch selbst Ihren Beitrag zur Wer-
bung neuer SoVD-Angehöriger zu 
leisten. Es freut mich, dass sich 
immer wieder Frauen und Män-
ner aus den Reihen unseres bayeri-
schen SoVD bei der Lösung dieser 
so wichtigen Aufgabe ungemein 
stark engagieren.

Gleiche Dankbarkeit und Freu-
de empfinde ich bezüglich des 
Werbeeinsatzes durch Mitglieder 
anderer Landesverbände, die ih-
ren nach Bayern verzogenen Be-
kannten und Freunden den hiesi-
gen Sozialverband Deutschland 
empfehlen und dadurch zahlrei-
che Neueintritte überhaupt erst 
ermöglicht haben.

All dies lässt einen viele Ent-
täuschungen, welche meine eh-
renamtliche Funktion als Landes-
vorsitzender naturgemäß ständig 
begleiten, dann doch besser ver-
kraften.

Es zählt weiterhin auf ihre Ver-
bandstreue und Mitarbeit.

Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

verehrte Mitglieder,

zu Beginn dieses neuen Jahres 
möchte ich Ihnen allen nochmals 
von ganzem Herzen alles Gute für 
die weitere Zukunft wünschen!

Auch 2009 wollen wir als Sozial-
verband Deutschland versuchen, 
etwas mehr soziale Gerechtigkeit 
zustandezubringen. Eine derartige 
Einstellung soll aber keine gleich-
sam abstrakte Vorstellung bleiben, 
sondern macht die Anliegen und 
Probleme unserer Mitgliedschaft 
zu einer gesamtverbandlichen 
Aufgabenstellung.

Infolgedessen wird sich der 
SoVD Bayern insbesondere um 
eine weitere Verbesserung seiner 
Rechtsberatung bemühen, können 
wir doch durch sie unserer Devise 
„Mehr Gerechtigkeit im Staat wie 
für den Einzelnen“ am ehesten ge-
recht werden.

Hierüber wird die gesamtge-
sellschaftliche Zielvorgabe in den 
Zeiten allgemeinen wirtschaftli-
chen Niedergangs und vielfältiger 
Börsenturbulenzen, nämlich eine 
Kräftigung des Sozialstaates zu-
standezubringen, selbstverständ-
lich nicht vergessen werden. Ge-
hört doch beides – Verbesserung 
allgemeiner Lebensumstände wie 
Eintritt für das Individuum – un-
mittelbar zusammen.

Eine Erhöhung unserer nach wie 
vor unbefriedigenden Mitglieder-
zahl könnte und würde dieses Be-
mühen natürlich sehr beschleuni-

Geselliges Beisammensein – 
Weihnachten in den Ortsverbänden

In den zahlreichen Orts- und Bezirksverbänden des SoVD Bayern begingen die Mitglieder auf ihren jeweiligen 
Zusammenkünften gemeinsam die Adventszeit. Zu diesen Anlässen wurde noch einmal auf das vergangene Jahr 
zurückgeschaut, bevor man sich den Herausforderungen des neuen Jahres stellte.

Ortsverband München
In fröhlicher und harmonischer 

Atmosphäre fand die Weihnachts-
feier des Ortsverbandes München 
statt. Bis auf den letzten Platz war 
der Nebenraum der „Zirbelstuben“ 
besetzt.

Mit besinnlichen Worten eröffnete 
der 1. Vorsitzende, Walter Raßbach, 
die Feier. Es wurden Weihnachtslie-
der gesungen. Die Lesungen von Mit-
gliedern waren besinnlich, teilweise 
auch zum Schmunzeln. Es lasen Ge-
schichten: Regina Schubert, Ursula 
Schmitt, Ingeborg Adamzcyk, Doris 
Raßbach, Gertraud Tosel und Lud-
wig Grabmayer. Außerdem fand ein 
gemeinsames Festessen statt.

Für den Tischschmuck und die ge-
samte Vorbereitung der Feier waren 
Rosemarie und Ludwig Grabmayer 
zuständig. Der 1. Vorsitzende be-
dankte sich herzlich für ihren Ein-

satz. Der „Jodel-Martl“ gestaltete 
mit seiner „Steirischen Harmoni-
ka“ den gemütlichen Teil der Feier. 
Zu deren Abschluss wünschte der 1. 
Vorsitzende allen Mitgliedern und 
deren Angehörigen ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2009.

Ortsverband Röthenbach
Bei der Weihnachtsfeier konnte 

der 1. Vorsitzende des Ortsverban-
des Röthenbach in Mittelfranken, 
Gerd Reinhardt, hochkarätige Gäs-
te aus der Politik begrüßen: Neben 
dem 2. Bürgermeister der Stadt Rö-
thenbach, Dieter Quast, und zahl-
reichen Stadträten waren auch die 
Bundestagsabgeordnete Marlene 
Mortler, der Landtagsabgeordnete 
Dr. Thomas Beyer und der Landrat 
des Landkreises Nürnberger Land, 
Armin Kroder, der Einladung des 
mitgliederstärksten Ortsverbandes 
in Mittelfranken gefolgt. Mit Dr. 
Josef Haas (1. Landesvorsitzen-
der Bayerns), Christine Bachmeier 

(2. Landes- und Bezirksvorsitzen-
de), Udo Weller (1. Bezirksvorsit-
zender Mittelfrankens), Rolf Tal-
mon-Gros (Schatzmeister des Be-
zirkes Mittelfranken), Klara Grobe 
(Ortsverband Nürnberg NO), Bene-
dikt Kraus (Ortsverband Ermreuth), 
Horst Kuschel (Ehrenvorsitzender 
des SoVD Bayern), Rudolf Ehras  
(Ortsvorsitzender von Nürnberg SO 
und Ehrenvorsitzender des Bezirkes 
Mittelfranken) war auch der SoVD 
eindrucksvoll vertreten. 

Die mehr als 200 Gäste in der Karl-
Diehl-Halle in Röthenbach erlebten 
eine stimmungsvolle Weihnachtsfei-
er, die vom Schulchor und der Schul-
band der Staatlichen Realschule 
Röthenbach musikalisch untermalt 
wurde. Grußworte aus Politik und 
Verband, die Rede von Gerd Rein-
hardt, umrahmt von den Auftritten 
vom Nikolaus mit Knecht Ruprecht 

und dem Röthenbacher Christkind 
sowie einem Flötensolo und einem 
Gedichtvortrag rundeten das Pro-
gramm ab. Eine reich bestückte 
Tombola bildete, wie in jedem Jahr, 
den Schlusspunkt der nachmittägli-
chen Veranstaltung. Das Bild (siehe 
oben) zeigt den Schulchor mit der 
Schulband auf der Bühne. Vor der 
Bühne aufgebaut sind die Gewinne 
der Tombola. Mehr Fotos der Veran-
staltung sind auf der Homepage des 
Bezirkes Mittelfranken unter der 
Rubrik Aktuelles zu finden.

Ortsverband Rehau
Wie alljährlich fand auch im Jahr 

2008 die Weihnachtsfeier des Orts-
verbandes Rehau in der Gastwirt-
schaft Seifert unweit des Marktplat-
zes dieser Industriestadt im Land-
kreis Hof statt.

Orts- und Landesvorsitzender 
Dr. Josef Haas freute sich über den 
guten Besuch durch die Mitglieder. 
Jedenfalls werde der Ortsverband 

auch weiterhin versuchen, bei allen 
sozialrechtlichen Fragen zu helfen, 
was ja letztlich, so das Fazit seiner 
Ausführungen, Vollzug der auf Mit-
menschlichkeit und tätige Solidari-
tät ausgerichteten weihnachtlichen 
Botschaft sei.

Danach erfreuten besinnliche Er-
zählungen, vorgetragen von unserer 
Kameradin Ella Opitz und dem Orts-
vorsitzenden die Anwesenden, ehe 
es zur Geschenkeverteilung kam.

Ein gemeinsames Beisammensein 
vereinte uns dann noch längere Zeit 
bei vielfältigen Gesprächen, in de-
nen auch immer wieder die soziale 
Befindlichkeit unserer Republik 
thematisiert und die Notwendigkeit 
der Herbeiführung von mehr sozi-
aler Gerechtigkeit in diesem Land 
betont wurde.

Ortsverband Reichenbach
M e t e r h o h e 

Schneemau-
ern vor der 
Gastwirtschaft 
„ H a n s l e s 
Michl“ gaben 
am Abend des 
5. Dezembers 
der Weih-
nachtsfeier des 
Ortsverbandes 
Reichenbach 
ein in jeder 
Hinsicht be-
sonderes Ge-
sicht. Zu dieser 
Stunde befan-
den sich keine 
Menschen mehr 
auf den Straßen 
dieses kleinen, 
im nördlichen 
Landkreis Kro-
nach gelegenen 
Ortes mehr. 
Stattdessen gab 
es hoch oben 
auf den Höhen 

des Frankenwaldes nur Schnee 
und eisigen Wind. Dafür waren die 
Räumlichkeiten des neuen, mit-
ten in Reichenbach gelegenen Ver-
bandsdomizils von den Mitgliedern 
des Ortsverbandes voll besetzt, was 
angesichts der geschilderten mete-
orologischen Gegebenheiten keine 
Selbstverständlichkeit darstellte.

Mit gespannter Aufmerksamkeit 
folgten sie dort den Begrüßungs-
worten ihres Vorsitzenden Dieter 
Jungkunz, der in seinen Ausführun-
gen das Verbandsgeschehen des Jah-
res 2008 noch einmal Revue passie-
ren ließ. Es habe gezeigt, so Kame-
rad Jungkunz, dass der Ortsverband 
soliden Boden unter sich habe. Dies 
allein reiche jedoch für die Zukunft 
nicht aus. Folglich werde man ver-
suchen, die sozialrechtliche Bera-
tung zu intensivieren. In diesem 
Zusammenhang sei beispielsweise 
an regelmäßige Sprechstunden im 
örtlichen Rathaus gedacht, käme es 
doch darauf an, die Mitglieder – an-

Gemeinsam ließen SoVD-Mitglieder das Jahr ausklingen

ders als beim regionalen VdK – vor 
Ort zu beraten.

Einen weiteren Höhepunkt der 
Feier bildete die Auszeichnung von 
Ottmar Förtsch für dessen dreißig-
jährige Treue zum SoVD. Er erhielt 
dafür, genauso wie Anna Neubauer 
und Dieter Jungkunz, die dem SoVD 
(ehemals Reichsbund) bereits seit ei-
nem Vierteljahrhundert angehören, 
die Ehrenurkunde mit -nadel. Die 
gleiche Ehrung wurde Rosa Hertel 
und Lothar Rebhan zuteil, welche 
zwanzig bzw. zehn Jahre dem Ver-
band angehören.

Der zur Ehrung aus Unterfran-
ken gekommene Landesvorsitzende 
Dr. Josef Haas dankte den Ausge-
zeichneten für ihre beispielgeben-
de Treue, die in des Wortes bester 
Bedeutung bewundernswert sei, 
dokumentiere sie doch die Bereit-
schaft, auch einmal das eigene Be-
finden hintenanzustellen und für 
eine solidarische Gemeinschaft wie 
die unsrige durch Engagement und 
eine mit einem finanziellen Beitrag 
verbundene Mitgliedschaft tätig zu 
sein. Die Geehrten hätten alle dies 
und noch mehr erbracht. Allein des-
halb schon gebühre ihnen der Dank 
und die Anerkennung des SoVD-
Landesverbandes Bayern.

Mit einem hervorragend schme-
ckenden gemeinsamen Essen hatte 
der Ortsverband auch für die der 
Ehrung nachfolgenden Stunden 
bestens gesorgt. Bei bester Laune 
der Anwesenden fand die Feier erst 
gegen 24 Uhr – bei Kaffee, Punsch 
und weihnachtlichem Gebäck – ihr 
Ende.

Bezirksverband Unterfranken
Trotz seiner relativ geringen Mit-

gliederzahl ist und bleibt deren 
Betreuung dem Bezirksverband 
Unterfranken ein wichtiges Anlie-
gen. Dazu gehört selbstverständ-
lich auch die Durchführung einer 
Weihnachtsfeier. Zu ihr fanden sich 
in den späten Nachmittagstunden 
des 5. Dezembers zahlreiche Ver-
bandsangehörige in Steinach bei 
Bad Bocklet ein.

Im großen Saal des dortigen Gast-
hauses Schneider wurden sie vom 
Bezirksvorsitzenden Alfons Ober-
le mit herzlichen Worten begrüßt. 
Dieser setzte sich im Anschluss 
anhand eigener Überlegungen mit 
dem wahren Sinn der Weihnachts-
zeit auseinander. Dieser bestehe, so 
seine Grundaussage, gewiss nicht 
im Konsumieren und bloßen Auf-
häufen materieller Dinge, sondern 
stattdessen in der tatkräftigen Un-
terstützung Hilfsbedürftiger und 
Schwacher. An dieser Aufgaben-
stellung versuche sich auch der So-
zialverband Deutschland, wobei die 
kompetente Leistung individuellen 
Beistandes in allen Sozialrechtsan-
gelegenheiten das verbandliche Bild 
in der Öffentlichkeit sehr stark be-
einflusse.

Diese Betreuungsarbeit stelle da-
her, so der Landesvorsitzende Dr. 
Josef Haas in seinem Grußwort, das 
eigentliche Fundament unserer Tä-
tigkeit dar und müsse infolgedessen 
ausgebaut werden. Ein derartiges 
Tätigsein für den Mitmenschen rü-
cke damit zugleich das ganze Jahr 

Die Weihnachtsfeier des Ortsverbandes Röthenbach wurde vom Schulchor und der Schulband 
der Staatlichen Realschule Röthenbach musikalisch bereichert.

 Fortsetzung auf Seite II
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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

Erdingens langjähriger Bürgermeister Karl-Heinz Bauernfeind wur-
de vom SoVD mit der Ehrennadel für Förderer ausgezeichnet. Bau-
ernfeind ist seit 1990 Mitglied im SoVD und hat seitdem regelmäßig 
Veranstaltungen des Verbandes besucht und diesen in seinem Engage-
ment aktiv unterstützt. Sein Amtsnachfolger, Bürgermeister Max Gotz, 
bezeichnete den SoVD als Anlaufstelle und wichtigen Ansprechpart-
ner für die Bürgerinnen und Bürger des Freistaates. Gotz erklärte dem 
Sozialverband Deutschland ebenfalls schnellstmöglich beitreten zu 
wollen.

Bürgermeister mit 
Ehrennadel ausgezeichnet

hindurch den tatsächlichen Kern 
der weihnachtlichen Botschaft, der 
ja bekanntermaßen in der Erwei-
sung von Solidarität bestehe, ins 
Blickfeld.

Danach erfreuten Ilse Ostenda 
und Alfons Oberle mit besinnlichen 
Adventserzählungen alle Anwesen-
den, ehe Kamerad Dr. Haas an jeden 
von ihnen ein Präsent des Bezirkes 
sowie weitere kleinere Geschenke 
überreichte.

Bei gespendetem Kaffee und Ku-
chen sowie dabei geführten Ge-
sprächen, die immer wieder von 
kräftig mitgesungenen traditionel-
len deutschen Weihnachtsliedern 
aufgelockert wurden, endete dann 
die ebenso besinnliche wie den Zu-
sammenhalt der regionalen SoVD-
Organisation stärkende Feier, an 
welche sich sicherlich der eine oder 
andere Teilnehmer noch länger zu-
rückerinnern wird!

Ortsverband Ebensfeld
Im vergangenen Jahr fand die 

Weihnachtsfeier des Ortsverbandes 
Ebensfeld bei dessen Mitgliedern 
einen besonders großen Zuspruch. 
Die Gastwirtschaft Neuner konnte 
jedenfalls die Frauen und Männer 
aus dem Verband kaum fassen. Die 
Teilnehmer der Feier wurden von 
dem Vorsitzenden Andreas Werner 
mit herzlichen und auf das Weih-
nachtsfest eingestimmten Worten 
begrüßt. Ein Sozialverband wie der 
SoVD, so dabei die Grundaussage, 
könne diesem Fest in besonderer 
Weise etwas abgewinnen, versuche 
er doch das ganze Jahr hindurch, 
dem Aufruf zur steten Mitmensch-
lichkeit gerecht zu werden. Dies ge-
schehe insbesondere durch die viel-
fältige Unterstützung der Mitglied-
schaft bei allen sozialrechtlichen 
Belangen. 

Dieses Engagement bilde, so der 
Landesvorsitzende Dr. Josef Haas, 
natürlich auch weiterhin das Rück-
grat der sozialverbandlichen Tätig-
keit. Nicht nur zu Weihnachten brin-
ge sie einen in direkte Beziehung zu 
vielen hilfe- und ratsuchenden Men-
schen, die sich gelegentlich genauso 
verlassen vorkämen wie die heilige 
Familie vor mehr als zweitausend 
Jahren. Diese Erfahrung dokumen-
tiere aber auch, dass das Hochfest 
der Christenheit gerade für die Ar-
men und mit Mühsal beladenen eine 
besondere Botschaft enthalte – näm-
lich den Appell zur Solidarität. Sie 
müsse aber durch viele Menschen 
weitergetragen werden, um dadurch 
gerade die erreichen zu können, wel-
che des Trostes und der Unterstüt-
zung bedürfen.

Danach erfreuten weihnachtliche 
Klänge, intoniert von Angehörigen 
der „Obermaintaler Jugendkapelle“ 
unter Leitung von Helen Krebs die 

Anwesenden, denen zahlreiche Ge-
dichtvorträge und Rezitationen von 
auf das Fest bezogenen Erzählun-
gen, vorgetragen von Rita Seewald 
und Roswitha Titze, immer wieder 
Beifall entlockten.

Mit einer Geschenkeverteilung 
durch Alfons Böhmer und Otto 
Seelmann endete die stilvolle Feier 
dann erst nach mehreren Stunden, 
welche den Ortsverband Ebensfeld 
auch mehr als 55 Jahre nach seiner 
Gründung als eine lebendige Ge-
meinschaft in Erscheinung treten 
ließ.

Ortsverband Coburg
Einer der ältesten Ortsverbände 

des Sozialverband Deutschland, 
ehemals Reichsbund, der in Co-
burg unmittelbar nach dem Ersten 
Weltkrieg entstand, traf sich am 6. 
Dezember im „Henneberger Haus“, 
inmitten der Herzogsstadt, zu sei-
ner vorerst letzten eigenständigen 
Weihnachtsfeier.

Der Vorsitzende Paul Kraus rück-
te bei dieser Gelegenheit des Zusam-
menseins mit dem aktiven Teil der 
Coburger Mitgliedschaft nochmals 
die Geschichte des alten Ortsver-
bandes ins Blickfeld und bezeichne-
te die Fusion mit dem benachbarten 
Ortsverband Lautertal als eine Not-
wendigkeit, welche dazu beitragen 
werde, die vorhandenen Kräfte des 
SoVD im Landkreis Coburg zu bün-
deln und dadurch eine größere Au-
ßenwirkung herbeizuführen.

Dies unterstrich auch der Landes-
vorsitzende Dr. Josef Haas, der darü-
ber hinaus die Mitglieder sehr herz-
lich um das individuelle Mittragen 
des Zusammenschlusses bat, werde 
doch dadurch die so hervorragende 
Tradition unseres alten Reichsbun-
des im Coburger Land bewahrt. Sie 
bleibe jedenfalls auch weiterhin von 
großer Bedeutung.

Stellvertretend für alle alten Mit-
glieder dankte er danach dem Ehe-
paar Gunda und Gerhard Bär für 
dessen ebenso uneigennützigen wie 
tatkräftigen Einsatz, den sie durch 
die Jahrzehnte hindurch dem Ver-
band zugute kommen ließen.

Ein gemeinsames Abendessen ver-
einte danach alle anwesenden Mit-
glieder bis in die späten Nachtstun-
den beim Gespräch, bei dem immer 
wieder die Frage „Kamerad, weißt 
Du noch?“ gestellt wurde und die 
darauf gegebenen Antworten eine 
gleichsam unermessliche Geschich-
te des ehemaligen Reichsbundes zu-
tage treten ließ, welche tief in der 
Erinnerung der Mitglieder verwur-
zelt ist.

Ortsverband Dachau
Der 1. Vorsitzende des Ortsver-

bandes Dachau, Heinz Bettenbrock, 
hatte zur Weihnachtsfeier des Orts-

verbandes Dachau geladen. Bei vor-
weihnachtlicher Stimmung konnte 
der 1. Vorsitzende den Bürgermeis-
ter der Stadt Dachau, Claus Weber, 
und den Bezirksvorsitzenden von 
Oberbayern, Walter Raßbach, be-
grüßen.

Beide hoben in ihren Ansprachen 
die Bedeutung des Ortsverbandes 
für die Stadt Dachau und Umgebung 
hervor. Walter Raßbach bedankte 
sich beim 1. Vorsitzenden, Heinz 
Bettenbrock, für die jahrezehnte-
lange Arbeit für den Sozialverband 
uns seine Mitglieder.

In diesem Jahr begeht der 
Ortsverband Dachau sein 50-jäh-
riges Gründungsjubiläum. Dies 
soll, so der 1. Vorsitzende, gebüh-
rend gefeiert werden. Der Bezirks-
vorsitzende hat die Mithilfe des 
Bezirkes Oberbayern zugesichert. 
Der Ortsverband Dachau sucht 
händeringend nach einem jünge-
ren Vorsitzenden. Dies zu erreichen 
wird angesichts der Überalterung 
der Mitglieder sehr schwierig sein. 
Man kann nur hoffen, dass sich ei-
ne gute Lösung der Angelegenheit 
ergibt.

Ortsverband Fürth
Kurz vor dem 3. Adventssonntag 

lud der Ortsverband Fürth seine 
Mitglieder zur Weihnachtsfeier ein. 
Wie jedes Jahr sollten zum Jahres-
abschluss langjährige Mitglieder 
geehrt werden – leider konnten vier 
von fünf geladenen Jubilaren unse-
rer Einladung nicht folgen. Heinz 
Bachmeier wurde stellvertretend 
für die anderen Jubilare von der 
Ortsverbandsvorsitzenden Chris-
tine Bachmeier und dem Ortsver-
bandskassierer Rolf Talmon-Gros 
für zehnjährige Treue zum SoVD 
ausgezeichnet.

Walter Hollmann am Keyboard 
gab den Ton an beim Absingen von 
Weihnachtsliedern und versetzte 
uns mit entsprechender musikali-
scher Untermalung in die richtige 
vorweihnachtliche Stimmung. Für 
Heiterkeit sorgten Gedichte und 
Anekdoten – vorgetragen zum Teil 
auch in fränkischer Mundart. 

Ortsbereich Marktredwitz
Es ist schon zu einer guten Traditi-

on geworden, dass sich die in Markt-
redwitz wohnenden SoVD-Mitglie-
der unmittelbar vor Weihnachten im 
dortigen Gasthaus „Bräustüberl“ 
mit dem Landesvorsitzenden Dr. 
Josef Haas zu einer Feier treffen.
Dies war auch im vergangenen Jahr 
wieder der Fall, wo sich erneut fast 
alle Mitglieder des ansonsten vom 
Bayreuther Ortsverband betreuten 
Ortsbereiches versammelten.

Eingangs wurde dabei des im Juli 
verstorbenen Kameraden Manfred 
Hecht gedacht, der sich große Ver-
dienste um die Entstehung dieser 
Tradition erworben hatte. Danach 
sprach Dr. Haas über die Notwen-
digkeit zu einer echten weihnacht-
lichen Gesinnung zu gelangen, die 
frei ist von Konsumdenken und Ma-
terialismus, werde doch nur sie dem 
Geschehen von vor mehr als zwei 
Jahrtausenden gerecht.

Ein gemütliches Beisammensein 
vereinte dann alle Kameradin-
nen und Kameraden noch mehrere 
Stunden in der alten Stadt unweit 
der tschechischen Grenze, wo es, 
obwohl der Verband dort sehr klein 
ist, stets einen bemerkenswerten 
Zusammenhalt innerhalb unserer 
örtlichen Gemeinschaft gibt.

Geselliges Beisammensein – 
Weihnachten in den Ortsverbänden

Fortsetzung von Seite I

Heinz Bachmeier (re.) wurde von Christine Bachmeier und Rolf Talmon-
Gros für zehnjährige Treue zum SoVD ausgezeichnet.

Ortsverband Bayreuth
Am vierten Adventssonntag tra-

fen sich zahlreiche Mitglieder des 
Ortsverbandes Bayreuth zur Weih-
nachtsfeier im Gasthof Schwenk, 
um dort wenige Tage vor dem Fest 
für sich eine weihnachtliche Denk-
weise, abseits vom immer stärker 
werdenden Konsumrausch und Ma-
terialismus, herbeizuführen.

Der Landesvorsitzende Dr. Jo-
sef Haas mahnte dabei zur Aufge-
schlossenheit gegenüber den Nöten 
unserer Nächsten, obwohl ein klei-
ner Verband wie der unsere oftmals 
hilflos vor den damit verbundenen 
Problemen stehe. Er wisse natür-
lich, so das Fazit seiner Ausführun-
gen, wie kaum ein anderer um die 
Schwierigkeiten der bayerischen 

SoVD-Arbeit, der es nach wie vor 
vor allem an aktiven Funktions-
trägern mangele. Dennoch müssten 
und würden die dadurch besonders 
groß gewordenen Herausforderun-
gen, die sich mit einer effizienten 
Mitgliederbetreuung verbänden, 
bewältigt werden.

Mit verschiedenen weihnachtli-
chen Erzählungen stimmte man sich 
danach auf eine Weihnachtszeit im 
Sinne der Originalbotschaft von vor 
über 2000 Jahren ein, ehe ein gemüt-
liches Beisammensein bei mit vom 
Ortsverband gestifteten Kaffee und 
Weihnachtsgebäck Gelegenheit zum 
ausgiebigen Meinungsaustausch 
über Zustand und Zukunft unseres 
traditionsreichen Bayreuther Orts-
verbandes bot.

Termine
Ortsverband Bayreuth

Die Mitglieder sind herzlich zum monatlichen Beisammensein im Gasthof 
Schwenk, Bayreuth, Pottensteiner Straße 75, eingeladen. Es findet jeden 
zweiten Freitag im Monat von 14.15 bis 17 Uhr statt. Damit verbunden ist 
auch ein allgemeiner Sprechtag für alle sozialrechtlichen Belange.

Ortsverband Rehau
Jeden zweiten Monat; hier: zweiter 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 Terminvereinbarung (auch beim Mitglied zu Hause) 
zur Verfügung: Bamberger Str. 39, 96114 Hirschaid, Tel. / Fax: 09543 / 53 49, 
E-Mail: dr.josef.haas@web.de.

Bezirksverband Unterfranken
Der Bezirksverband Unterfranken lädt alle seine Mitglieder und Freunde 
bereits jetzt zu folgenden Terminen des Jahres 2009 nach Bad Bocklet, 
Ortsteil Steinach, Gasthaus Schneider, Riemenschneiderstraße 39, ein:
13. März, 15 Uhr: Infonachmittag mit geselligem Beisammensein
15. Mai, 15 Uhr: Muttertagsfeier
11. September, 15 Uhr: Infonachmittag mit geselligem Beisammensein
11. Dezember, 16 Uhr: Weihnachtsfeier

Kreisverband Miltenberg-Aschaffenburg
Der Kreisverband Miltenberg-Aschaffenburg bittet alle seine Mitglieder, 
Freunde und Gönner, nachfolgende Jahrestermine wahrzunehmen:
4. Februar, 14.30 Uhr: Infonachmittag, Apfelwein-Laube, Obere Wallstraße, 
Obernburg
1. April, 14.30 Uhr: Infotreff, Hotel „Zum Karpfen“, Maingasse 8, Obern-
burg
9.  Mai, 14.30 Uhr: Muttertagsfeier, Café „Desiree“, Römerstraße 12, Obern-
burg
17. Juni: Omnibustagesausflug (Ziel wird noch bekannt gegeben)
5. Juli, 13.30 Uhr: Abfahrt zum geselligen Beisammensein im Waldhaus 
Obernburg
2. September, 13.30 Uhr: Abfahrt an der Stadthalle Obernburg zum Infotreff 
im Erlenhof, Hausen.
4. November, 14.30 Uhr: Infotreff im Café „Desiree“, Römerstraße 12, 
Obernburg 
12. Dezember, 14.30 Uhr: Weihnachtsfeier im Hotel „Zum Karpfen“, Main-
gasse 8, Obernburg


