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und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
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Barrierefreie neue Geschäftsstelle
Der Orstverband Erding ist unter einer neuen Adresse zu erreichen. Geographisch macht der Umzug zwar 

keinen großen Unterschhied, in der Ausstattung der neuen Räume jedoch erheblich. Sowohl die Mitarbeiter 
als auch die Mitglieder genießen nun erhebliche Verbesserungen. 

Adresse. Denn das Büro mit der 
Adresse Friedrichstraße ist über 
die Riverastraße zugänglich. Dort 
ist nun die Sprechstunde für jeden 
Ratsuchenden barrierefrei zugän-
lich – und zwar jeden Donnerstag 
von 10 bis 12 Uhr. 

So schön das neue Büro auch 

Nachdem der Ortsverband seit 
den 50-Jahren in einem heizungs-
losen und baufälligen Büro am 
Rätschenbach seinen Sitz hatte, ist 
die neue Herberge im AOK-Haus 
an der Friedrichstraße 26 geradezu 
luxuriös. Für Verwirrung sorgt bei 
manchen Besuchern noch die neue 

ist: Viel mehr Wert legt der 
Ortsverband Erding weiterhin auf 
die individuelle Betreuung der 153 
hiesigen Mitglieder, so Wilhelm 
Scheib und seine beiden Stellver-
treter Rosi Bauer und Friedrich 
Botzler. Die Betreuung schließt 
Terminvereinbarungen ein, die 
den Bedürfnissen der Mitglieder 
entgegenkommen. Generell er-
warten Verbandsangehörige bei 
der Lösung ihrer Probleme aus 
allen sozialpolitischen Bereichen 
eine Rundumbetreuung. Wichtig 
sind dem Ortsverband aber auch 
gesellschaftliche Angebote. Dar-
unter fielen unter anderem Kurz-
reisen, die zweimal jährlich orga-
nisiert würden, berichtet Friedrich 
Botzler, der für die Organisation 
zuständig ist. Geachtet werde da-
rauf, dass diese für alle Mitglieder, 
die im Schnitt 65 Jahre alt sind, 
finanziell und gesundheitlich zu 
meistern sind. 

Das älteste Mitglied ist stolze 93 
Jahre alt. Aber auch eine Jugend-
organisation hat der Ortsverband 
Erding und hofft, in Zukunft auch 
viele junge Menschen in den neuen 
Büroräumen begrüßen zu dürfen.

Ortsverband Erding

Elly Meixenberger feierte 
ihren 95. Geburtstag

Bei bester Gesundheit beging Elly Meixenberger, Mitglied des Orts-
verbandes Rehau, in Heinersreuth ihren 95.Geburtstag. Dort – in der 
Nähe ihres Sohnes und seiner Familie wohnend – besuchte sie an ih-
rem Ehrentag Dr. Josef Haas, Vorsitzender des Ortsverbandes Rehau. 
Im persönlichen Gespräch wusste Kameradin Meixenberger, die am 1. 
September 1985 in den damaligen Reichsbund, den heutigen SoVD, 
eingetreten ist, vieles aus ihrem Leben zu berichten. Im sächsischen 
Vogtland geboren, kam sie später nach Regnitzlosau, um sich in den 
1980er-Jahren in Heinersreuth niederzulassen. Der SoVD dankt Elly 
Meixenberger sehr herzlich für ihre Verbandstreue und wünscht ihr 
weiterhin schöne Jahre im Familienkreis!

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,
verehrte Mitglieder, 

meine ehrenamtliche SoVD-Tätigkeit führt 
naturgemäß zu mancherlei menschlichen 
Begegnungen – positiven aber auch ande-
rer Art. Vermehrt stoße ich nun in diesem 
Zusammenhang auf eine zunehmende und 
durchaus berechtigte Unzufriedenheit über 
die allgemeine und natürlich mehr noch in-
dividuelle Rentensituation. Manchmal lautet 
dann die Frage an mich sogar: „Was unternimmt denn der Sozialver-
band Deutschland zur Veränderung dieser als misslich einzustufenden 
Gegebenheiten?“ Die Antwort darauf fällt mir aber ebenso schwer, wie 
letztlich für mich doch keine andere in Frage kommt: „Vieles von dem 
Beklagten“, so die Grundtendenz meiner Ausführung, „ist doch erst von 
der Politik, die Sie, verehrter Fragesteller, durch ihre Wahlentscheidung 
unterstützt haben, herbeigeführt worden! Diese wäre Ihnen daher auch 
zur Antwort verpflichtet.“ 
Doch diese angebrachte Darstellung eines unbestreitbaren Sach-
verhaltes korrespondiert leider mit einem anderen, absolut trau-
rigen Aspekt, der zwar relativ leicht in folgenden nackten Zahlen 
ausdrückbar ist, aber unendliches menschliches Leid beinhaltet: 
Drei Millionen Rentnerinnen und Rentner sind heute in Deutsch-
land von Armut bedroht, 2,5 Millionen Kinder müssen in armen 
Familien leben, 5,5 Millionen Frauen und Männer arbeiten im 
Niedriglohnsektor, gehören also zum sogenannten „Prekariat“. 
Diese Angaben allein genommen sprechen nun schon eine erschütternde 
Sprache. Doch wie wird es erst um die allermeisten dieser in des Wortes 
schlimmster Bedeutung „armen“ Mitbürgerinnen und -bürger bestellt 
sein, wenn sie das Rentenalter erreichen und dann feststellen, dass sie 
dort mit einer nichtssagenden „Altersversorgung“ werden vorlieb neh-
men müssen. Darin sehe ich die wahre Herausforderung unseres Landes 
bzw.  dessen Zukunft. 
Oftmals haben Sie, verehrtes Mitglied, natürlich schon Ähnliches oder 
gar Gleiches in mancherlei Weise von den hiesigen Medien präsentiert 
bekommen – doch hat sich deswegen hierzulande etwas geändert? Nein, 
im Gegenteil! Armut und Not sind in stetem Steigen begriffen, die zwar, 
gerade in der zurückliegenden Osterzeit, wieder von kirchlichen Wür-
denträgern gegeißelt worden sind. Doch was resultiert daraus? Die Fra-
ge so zu stellen heißt sie gleich hinlänglich beantworten zu können, 
denn selbstverständlich halten sich auch diese durch Amt und Titel 
herausgehobenen Kreise in ihrer grundsätzlichen Kritik am gegenwär-
tigen, und mehr noch zu erwartenden, sozialen Elend in Deutschland 
zurück, würde ihnen doch ansonsten genau diese nur Schwierigkeiten 
einbringen. Gefordert wäre aber nun genau das, was in unseren Breiten 
zum Fremdwort verkommen ist: ein radikales Umdenken – und daraus 
resultierend – Umschwenken, das in seiner Endkonsequenz einem jeden 
Arbeitswilligen eine Beschäftigung zu einem Lohn verschafft, von dem 
er nicht nur anständig zu leben vermag, sondern darüber hinaus eine 
diesen Begriff rechtfertigende Altersversorgung schaffen kann. 
Leider – und diese Erfahrung habe ich auch in mehr als zehnjähriger 
sozialverbandlicher Arbeit machen müssen – wollen viele, wenn sie 
nur erst eine einträgliche Position bekleiden, dann nicht mehr viel von 
diesen ihren früheren Aussagen, wonach die soziale Gerechtigkeit eine 
unbedingte Notwendigkeit sei, wissen, was dann aber die einstmals be-
klagten Zustände natürlich richtiggehend konserviert. Charakterliche 
Eigenschaften wie Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit, früher in der 
Denkweise „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ gebündelt, gelten ja bei 
uns leider schon fast oder tatsächlich als „faschistoide“ Eigenschaften, 
was allein schon deshalb den moralischen Verfall geradezu zwangsläu-
fig nach sich zieht. Denn was soll man etwa davon halten, wenn eine 
Politikerin vor zehn Jahren vehement Hartz IV propagierte und heute, 
nunmehr allerdings an der Spitze eines großen Sozialverbandes, genau 
dessen Auswirkungen beklagt? 
Der leider sehr kleine SoVD-Landesverband Bayern –  vielleicht so-
gar eine „positive“ Auswirkung seiner einen ansonsten zur schieren 
Verzweiflung treibenden kleinen Mitgliederzahl – kann und wird je-
denfalls auch zukünftig weder leere Worthülsen verbreiten noch sich 
im Werfen rhetorischer Nebelkerzen, also dem bloßen Aneinanderrei-
hen von Gemeinplätzen, gefallen, sondern stattdessen auch weiterhin 
versuchen, zumindest einigen Menschen tatkräftige Hilfe zu bieten. 
Dies – und nicht die bei uns fast schon zur Staatsdoktrin erhobene 
Phrasendrescherei – hat daher für mich allein Berechtigung und Sinn. 

Es grüßt Sie in kameradschaftlicher Verbundenheit
Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender

Besuchen Sie unsere barrierefreie Homepage 
www.sovd-by.de

Der Eingang zum neuen Büro des Ortsverbandes Erding befindet sich am 
Seiteneingang des AOK-Gebäudes in der Riverastraße. Achtung: Die neue 
Adresse lautet Friedrichstraße 26. 

Foto: Willi Scheib

Tagung des Landesverbandes
Die nunmehr vierte Tagung des Landesverbandes zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit war eine geeig-

nete Plattform, um vielen Ideen Raum zu geben. Die Tagung war sehr gut besucht und so manche Anregung 
wird schon bald in die Tat umgesetzt werden und sicher viele Früchte tragen.

Das schöne Ambiente der Nürn-
berger Traditionsgaststätte „Tu-
cherbräustüberl“ gegenüber dem 
Stadttheater schuf eine gute Ar-
beitsatmosphäre für die vierte Ta-
gung des SoVD-Landesverbandes 
Bayern zur Verbesserung unserer 
Öffentlichkeitsarbeit. Der Landes-
vorsitzende Dr. Josef Haas konnte 
bei dieser Gelegenheit sogar erheb-
lich mehr Teilnehmer begrüßen als 
zu der letzten Beratung, die vor ei-
nem guten halben Jahr in Ingolstadt 
stattfand. Dieser Umstand verbes-
serte ebenfalls die Motivation der 
Anwesenden, sich aktiv in die Dis-
kussionen einzubringen.

Es gehörte dabei schon zur guten 
Tradition dieser Zusammenkünf-
te, dass sich dort Kamerad Gerd 
Reinhardt, Vorsitzender des mit-
gliederstarken mittelfränkischen 
Ortsverbandes Röthenbach-Lauf, 
wieder mit ebenso vielen wie sinn-
vollen Ideen in die Diskussion ein-
brachte. Beispielsweise wies er auf 
die Notwendigkeit hin, dass unsere 
bestehenden Ortsverbände Paten-
schaften für die an ihren Einzugs-
bereich anschließenden Landkreise 
übernehmen und die dort lebenden 
Mitglieder, welche sich keiner eige-
nen Verbandsinfrastruktur bedie-
nen können, zu ihren Versammlun-

gen einladen sollten.
Darüber hinaus machte Gerd 

Reinhardt auf die von uns bislang 
noch unzureichend genutzte Mög-
lichkeit aufmerksam, durch Kon-
taktierung der hiesigen Kurkliniken 
den Bekanntheitsgrad des SoVD in 
Bayern zu verbessern – eine Idee, die 
auch der unterfränkische Bezirks-
vorsitzende Alfons Oberle vehement 
unterstützte. Danach gab Kamerad 
Paul Kraus, ehemaliger Coburger 
Ortsvorsitzender, einen detaillier-
ten Überblick über sein Vorhaben, 
im Grenzbereich der Landkreise 
Lichtenfels und Coburg einen dort 
bislang nicht existierenden, eigenen 
Ortsverband ins Leben zu rufen, der 
in den Räumlichkeiten des vom Bay-
erischen Roten Kreuz betriebenen 
Mehrgenerationenhauses Michelau 
hervorragende Arbeits- wie auch 
Unterbringungsmöglichkeiten vor-
fände.

Noch viele weitere Gedankengän-
ge, beispielsweise aus den Stadtver-
bänden München und Ingolstadt, 
waren vor allem der besseren Be-
treuung unserer Mitglieder ohne 
Ortsverband gewidmet, welche 
der Landesvorsitzende in seinem 
Schlusswort nochmals bündelte und 
aus ihrer Präsentation die Notwen-
digkeit zu deren baldiger, zumindest 
teilweiser, Umsetzung ableitete. 

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Teilnehmer und Ideengeber!

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit


