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Neue Mitglieder und gute Aussichten
Der Ortsverband Lautertal freute sich bei der Mitgliederversammlung über erneuten Zuwachs an Mitglie-

dern, verlautbarte die Nachricht, dass es ab 2010 wieder einen Rechtsschutzsekretär beim Bundesverband 
geben wird, und ehrte viele Mitglieder für die langjährige Treue zum SoVD.

chen unterstützt und vertritt. Ab 1. 
Januar 2010 wird es auch wieder 
einen Rechtsschutzsekretär beim 
Bundesverband geben. Dies wird 
den Ortsverbänden die Arbeit er-
leichtern und den Mitgliedern zugu-
tekommen. Aber auch Geselligkeit 
und Gemeinschaft werden im Lau-

Seit der Jahreshauptversammlung 
im März hat der SoVD-Ortsverband 
Lautertal fünf neue Mitglieder ge-
winnen können. Das nimmt die 1. 
Vorsitzende Barbara Hölzel als Zei-
chen für die gute Arbeit des Sozial-
verbandes, der seine Mitglieder vor 
allem bei Anträgen und Widersprü-

tertaler Ortsverband großgeschrie-
ben. Neben gemeinsamen Ausflügen 
treffen sich die Frauen regelmäßig 
zum Frauenfrühstück und zur Seni-
orengymnastik. Hierbei würde man  
sich jederzeit auch über männliche 
Turnfreunde freuen.

Bei der letzten Mitgliederver-
sammlung begrüßte Barbara Höl-
zel unter anderem den Landes- und 
Bezirksvorsitzenden Dr. Josef Haas 
sowie Helga Schadeberg und Vera 
Romahn vom Verein „Lebensraum 
– Ein Hospiz für Coburg“, die ihre 
Arbeit für die Einrichtung eines sta-
tionären Hospiz vorstellten und um 
Unterstützung warben.

Ein weiterer, erfreulicher Pro-
grammpunkt war die Ehrung treuer 
Mitglieder des Ortsverbandes Lau-
tertal. Auf 10 Jahre Mitgliedschaft 
können Doris Gertz, Peter Greiner-
Mai, Burkhard Kessner, Alfons 
Kirstner, Erwin Lackner, Andreas 
Maisel, Frank Schmidt, Hans-Joa-
chim Steckmann, Ilona und Jochen 
Witter verweisen, auf 25 Jahre Treue 
können Helmut Buchner, Christa 
Bähring und Irmgard Schuhmann 
stolz sein. 

Ortsverband Lautertal
Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,
verehrte Mitglieder, 

manchmal geschehen Dinge, die, 
sähe man sie nicht, nur Unglau-
ben bezüglich ihrer tatsächlichen 
Existenz auslösen würden. 

Beispielsweise hörte ich immer 
wieder das Gerücht, auf bestimm-
ten Vordrucken zu Versorgungs-
amtsanträgen käme nur der VdK 
als Kontaktanschrift bei weiterem 
Hilfebedarf vor. Das Formular für 
die Beantragung von Blindengeld 
bestätigte diese vormalige Mut-
maßung, wo neben dem Blinden-
bund auch wieder nur besagter 
VdK als Beratungsorganisation 
auftauchte.

Es freut mich in diesem ansons-
ten eher unangenehmen Zusam-
menhang außerordentlich, dass 
dieser von mir eben geschilderte 
Sachverhalt mittlerweile der Ver-
gangenheit zugeordnet werden 
kann. Denn nach einem entspre-
chenden Schreiben meiner Person 
an das „Zentrum Bayern Familie 
und Soziales“ erhielt ich von des-
sen Leitung schon sehr bald eine 
Antwort und die Zusicherung, dass 
künftig auch der Sozialverband 
Deutschland – neben dem VdK 
– als Ansprechpartner bei einem 
möglichen Unterstützungsbedarf 
auf diesen Papieren, – und dann 
später natürlich in der Realität – 
in Erscheinung treten kann. Der 
SoVD-Landesverband Bayern 
bedankt sich für dieses amtliche 
Entgegenkommen in jeder Wei-
se bei der genannten Institution, 
welche auf meine Eingabe äußerst 
freundlich und zuvorkommend 
reagierte.

Trotzdem macht der geschil-
derte Sachverhalt einmal mehr 
deutlich, wie schwer wir es hier 

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

im Freistaat haben, neben der 
übermächtigen Konkurrenz zu 
bestehen. Nicht immer ist es leicht 
zu verstehen, warum wir nicht, 
anders als die großen SoVD-Lan-
desverbände, mit Geschäftsstellen 
in jedem Landkreis oder innerhalb 
der großen Kommunen aufzuwar-
ten vermögen. Mir erscheint eine 
flächendeckende Präsenz zwar als 
absolute Notwendigkeit, aber für 
einen kleinen Verband wie den 
unsrigen, ist dies leider schlicht 
und ergreifend finanziell nicht 
leistbar.

Was natürlich im Umkehr-
schluss unseren Bekanntheitsgrad 
im größten deutschen Flächenland 
bedauerlicherweise sehr gering 
ausfallen lässt. Umso mehr be-
darf es daher der öffentlichkeits-
wirksamen Darstellung unserer 
Verdienste –  und die haben wir! – 
bei der sozialrechtlichen Beratung 
durch unsere Mitglieder, die davon 
profitierten. 

Um diese Hilfestellung bitte ich 
alle, welche hier Kunde vom guten 
Beispiel geben können, sehr herz-
lich und bedanke mich im Voraus 
für Ihre Unterstützung!

Es grüßt Sie alle in kamerad-
schaftlicher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender

Durch den unerwarteten Tod der 1. Vorsitzenden Klara Grobe war die 
Nürnberger Ortsgruppe über Nacht ohne Führung. Der Bezirk Mittel-
franken hat sofort reagiert und alle Mitglieder angeschrieben und zu einer 
außerordentlichen Versammlung ins Restaurant Stephanie eingeladen. 

Leider erschienen nur wenige Mitglieder beim Treffen, zu dem neben 
den beiden 2. Bezirksvorsitzenden Mittelfrankens, Christine Bachmeier 
und Gerd Reinhardt, auch der Schatzmeister des Bezirkes, Rolf Talmon-
Gros, der bereits seit einigen Jahren die Funktion des Kassiers für diesen 
Ortsverband ausübt und der 1. Landesvorsitzende Bayerns, Dr. Josef Haas, 
angereist waren. 

Als Sprecher für den Bezirk und als Tagungsleiter unterstrich Gerd Rein-
hardt das Interesse des Bezirkes an einem eigenständigen und funktionie-
renden Ortsverband und sagte im Namen des Bezirkes jegliche Unterstüt-
zung zu. Dr. Josef Haas bestätigte dies in seinen kurzen Ausführungen voll 
und ganz und sagte seinerseits persönliche Hilfestellungen zu. Da von den 
anwesenden Mitgliedern niemand eine Funktion im Vorstand des Ortsver-
bandes übernehmen wollte, wurde beschlossen, dass als Interimslösung 
Christine Bachmeier den Vorsitz des Ortsverbandes Nürnberg-Nordost 
kommissarisch übernimmt.

Nach der Urlaubszeit wird im September nochmals eine schriftliche Ein-
ladung an alle Mitglieder ergehen. Aus der Vereinskasse wird dazu Kaffee 
und Kuchen gestiftet. Die Organisatoren hoffen sehr auf eine rege Teilnahme 
und bedanken sich im Voraus für Ihre Unterstützung.

Suche nach neuem Vorstand
Ortsverband Nürnberg-Nordost

Von links: Barbara Hölzel und Dr. Josef Haas mit den treuen Mitgliedern 
Ilona Witter, Peter Greiner-Mai und Jochen Witter. 

Foto: Gabi Bertram

„Betreutes Wohnen“ diskutiert
Die Organisatoren waren auf alles wohlvorbereitet, aber das Wetterglück war dem Ortsverband Erding beim 

diesjährigen Sommerfest hold. Neben gemütlichem Beisammensein und Gaumenfreuden stand das Erdinger 
Projekt „Betreutes Wohnen“ im Mittelpunkt.  

Fast 70 Mitglieder vom 
Ortsverband Erding und Umgebung 
trafen sich am 27. Juli im Unteroffi-
ziersheim (UHG) der Bundeswehr zu 
einem vergnügten Nachmittag. Um 
Wetterkapriolen zu entgehen, hatte 
die Vorstandschaft auf einen Grill-
nachmittag verzichtet – zugunsten 
von Kaffee und Kuchen.

Mit besonderer Freude begrüßte 
der Vorsitzende Willi Scheib den 
Ehrenvorsitzenden des Orts- und 
Bezirksvorstands Heinrich Brun-
ner. Er erinnerte noch einmal daran, 
dass dieser zwischenzeitlich seinen 
90. Geburtstag feiern konnte, um ei-
nige Wochen später gemeinsam mit 
seiner lieben Frau Henriette die „Ei-
serne Hochzeit“ zu begehen.

Wie auch bei anderen Zusammen-

künften beschäftigten sich die Mit-
glieder mit einem sozialen Thema. 

Willi Scheib führte in die Diskus-
sion ein, indem er über den aktu-
ellen Stand des Erdinger Projektes 
„Betreutes Wohnen“ informierte. 
Grundlage dieses Projektes ist ein 
Fragebogen, der an Erdinger Bürge-
rinnen und Bürger erging. Initiiert 
wurde die Aktion vom Seniorenre-
ferenten der Stadt Erding, Siegfried 
Draxler, und dem SPD-Arbeitskreis 
60Plus. Unterstützung fanden sie 
beim ehemaligen Erdinger Bür-
germeister Karlheinz Bauernfeind 
(UWE) und dem jetzigen Bürger-
meister Max Gotz (CSU). Sehr wich-
tig war die Begleitung und Auswer-
tung des Projekts durch Prof. Dr. 
Florian Kainz von der Erdinger 

„Fachhochschule für angewand-
tes Management“. Nachdem Willi 
Scheib die Ergebnisse des Work-
shops „Aspekte des betreuten Woh-
nens“ vorgestellt hatte, begann eine 
intensive Diskussion an den Tischen, 
die von der Wichtigkeit des Projekts 
geprägt war. Willi Scheib beantwor-
tete bereitwillig Fragen nach seinem 
derzeitigen Wissensstand.

Nach dieser angeregten Diskussi-
on wurde aber doch der gemütliche 
Teil wieder in den Mittelpunkt ge-
rückt. Eine kräftige Brotzeit sorg-
te zusätzlich dafür, dass sich alle 
wohlfühlten. Mit herzlichem Dank 
an die eigenen Aktiven sowie die 
Ordonnanzen und die Verantwortli-
chen der UHG klang das gelungene 
Sommerfest harmonisch aus.

Ortsverband Erding

Bürgermeister lobte SoVD
Traditionell findet die Jahres-

hauptversammlung in Verbindung 
mit einer Muttertagsfeier statt.

Treffpunkt war das Gasthaus 
Seifert, wo der Ortsvorsitzende 
Dr. Josef Haas Rehaus 1. Bürger-
meister Michael Abraham begrü-
ßen konnte. Dieser rückte in seiner 
Ansprache die Leistung der Mütter 
ins Blickfeld. Zugleich bedankte er 

sich beim SoVD für die Beratungs- 
und Betreuungsarbeit, von der die 
Stadt profitiere. Nach der Überga-
be eines städtischen Geldgeschen-
kes erstattete Dr. Josef Haas seinen 
Rechenschaftsbericht. Vor allem die 
Auskunftserteilung zu Fragen des 
Sozialrechtes hatte in letzter Zeit 
Priorität. Deren Wichtigkeit unter-
strich auch Altbürgermeister Edgar 
Pöpel, selbst langjähriges Mitglied 

des SoVD. Gerade in Zeiten, in de-
nen soziale Sicherungssysteme auf 
dem Prüfstand stünden, gewinne 
dieser Service an Bedeutung. Der 
anschließende Kassenbericht zeigte 
eine solide finanzielle Lage. 

Bereichert durch Rezitationen 
von Ella Opitz und Geschenken des 
Ortsverbandes an seine Mitglieder 
dauerte die fröhliche Zusammen-
kunft noch lange an.

Ortsverband Rehau


