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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


