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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


