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SoVD beim Sozialgipfel präsent
Am 17. September fand der Gipfel „Zukunft der sozialen Berufe“ statt, zu dem auch der SoVD Bayern ein-

geladen war. Viele Aspekte, unter anderem die Situation in Pflegeeinrichtungen, wurden diskutiert. 

chen Realitäten und Lebensent-
würfe reagiert werden könnte. In 
diesem Zusammenhang spielte die 

Situation in Pfle-
geeinrichtungen 
eine wichtige 
Rolle und wurde 

eingehend thematisiert. Sehr an-
schauliche Situationsschilderungen 
der Vortragenden ließen die oftmals 
schlimme Lage der dort Beschäf-
tigten, aber auch 
der Betreuten, 
für alle Anwe-
senden deutlich 
werden. Kamerad Dr. Josef Haas 
machte in seinem Diskussionsbei-
trag vor allem darauf aufmerksam, 
dass derartige Einlassungen gera-

Das Bayerische Staatsministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, 
Famillie und Frauen lud den SoVD 
Bayern zum Gip-
fel „Zukunft der 
sozialen Berufe“ 
nach München. 
Der 1. Landesvorsitzende Dr. Josef 
Haas folgte dieser Einladung, re-
präsentierte den SoVD und nahm 
an Diskussionsrunden teil. 

Über mehrere Stunden hinweg 
stellten beim Gipfel relevante So-
zial- und Wohlfahrtsverbände des 
Freistaates ihre Konzepte und Pro-
gramme vor. Sie schilderten, welche 
Möglichkeiten sie sehen, wie auf den 
demographischen Wandel sowie die 
sich verändernden gesellschaftli-

de in Wahlzeiten immer wieder zu 
Gehör gebracht worden seien – so 
auch vor der Bundestagswahl. Hin-
gegen schaue es mit deren späteren 
tatsächlichen positiven Umsetzung 
leider sehr viel schlechter aus. Dies 
zeige sich auch deutlich darin, dass 
immer noch Tagungen wie dieser 
Münchner Sozialgipfel notwendig 
seien. 

An den kritischen Mienen der 
Staatsministerin 
Christine Ha-
derthauer und 
ihres Staatsse-

kretärs Markus Sackmann konnte 
man deutlich ablesen, dass diese 
Äußerungen von Dr. Haas wohl voll 
ins Schwarze getroffen hatten.

Landesverband Bayern

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,
verehrte Mitglieder, 

auch in diesem Jahr werde ich 
am Volkstrauertag auf dem Fried-
hof von Rehau im Landkreis Hof 
einen Kranz für die Kriegstoten 
niederlegen. Diese Ehrung stellt 
für mich im Jahreslauf stets eine 
besondere Verpflichtung dar, hat 
doch meiner Meinung nach das 
Volk, welches seine Kriegsop-
fer nicht in würdiger Weise ehrt, 
keine Zukunft mehr. Diesem hier 
sinngemäss zitierten Dichterwort 
fühlt sich auch der SoVD, ehemals 
Reichsbund, stets verbunden. Ihm 
gehörten gerade in früheren Jahr-
zehnten sehr viele Wehrmachts-
angehörige und Kriegswitwen an. 
Diesen Mitgliedern war die Er-
innerung an die Kriegsjahre und 
dem darauf folgenden schweren 
Wiederaufbau immer selbstver-
ständlich gewesen und geblieben. 

Als Nachkomme dieser Genere-
ation ist es mir selbstverständlich, 
auf die daraus resultierende Ver-
söhnungsarbeit unseres Verban-
des hinzuweisen, welche oftmals 
in der Öffentlichkeit nicht den ihr 
eigentlich gebührenden Dank ge-
funden hat. Und doch hat gerade 
sie die Bundesrepublik Deutsch-
land erst zu dem werden lassen, 
was sie heute international dar-
stellt. 

Die Toten mahnen zur Ver-
söhnung – eine Aussage, welche 
oftmals als reine Worthülse in 
Erscheinung tritt. Denn wäre sie 
wirklich ernst gemeint, müssten 
daraus auch die notwendigen 
Konsequenzen gezogen werden. 
Eine wäre beispielsweise, allen 

Toten den ihnen gebührenden Re-
spekt zu erweisen. Dies ist leider 
nicht mehr in allen Teilen unserer 
Gesellschaft der Fall. Stattdessen 
scheint man gerade heute darauf 
zu schauen, welche Uniform je-
mand zum Zeitpunkt seines Todes 
getragen hat. 

Doch ist gerade der Tod der ein-
zige Gleichmacher dieser Welt. Vor 
ihm verschwinden alle vorherigen 
Überzeugungen und Unterschie-
de. An ihre Stelle tritt stattdessen 
das, was die Menschen seit über 
zwei Jahrtausenden immer we-
niger zustandebringen konnten: 
der ewige Friede, welcher alle 
Wunden der geschundenen und 
gemarterten Individuen einer im 
Diesseits nie gekannten Heilung 
teilhaftig werden lässt. Diese Ge-
danken bewegen mich alle Jahre, 
und immer mehr. 

Auch der SoVD Bayern wird 
als Reichsbundnachfolger überall 
dort, wo er besteht, sich geschlos-
sen dem Totengedenken des Volks-
trauertages anschließen. Dies wird 
für den SoVD Bayern aber auch in 
der übrigen Jahreszeit eine Selbst-
verständlichkeit bleiben.

Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender

Weiterer SoVD-Stützpunkt
Der SoVD darf sich über einen weiteren Stützpunkt in Oberfranken freuen. Nach dem Ausbau des Mehrgene-

rationenhauses (MGH) in Michelau können dort nun regelmäßig Sprechstunden angeboten werden.

Der Bundeswirtschaftsminister 
Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg 
war der gefeierte Ehrengast, der, 
zusammen mit dem bayerischen 
Landtagsabgeordneten Christian 
Meißner und der örtlichen Polit-
prominenz und dem ökumenischen 
kirchlichen Segen, den gelungenen 
Erweiterungsbau des Mehrgenerati-
onenhauses (MGH) in Michelau offi-
ziell seiner Bestimmung übergab.

Für den SoVD ergab sich die große 
Chance, im neuen Haus regelmäßig 
Sprechstunden anbieten zu können. 
Der regionale Ansprechpartner Paul 
Kraus hat mit bewundernswerter 
Eigeninitiative und mit großem per-
sönlichen Einsatz in kurzer Zeit ein 
Netzwerk in Ämtern und Behörden 
und der Presse geschaffen, um für 
den SoVD überhaupt eine Basis zu 
errichten. Mehrere Tausend Hand-
zettel und ein viel beachtetes Pres-
seinterview in der örtlichen Zeitung 
gemeinsam mit dem Landesvorsit-
zenden Dr. Josef Haas trugen we-
sentlich dazu bei, dass der SoVD 
in Michelau, und darüber hinaus in 
ganz Oberfranken, wieder verstärkt 

Bezirksverband Oberfranken

 Die 2. Landesvorsitzende Christine Bachmeier und Paul Kraus.

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

Sozialverbände stellten 
ihre Konzepte vor

Politik ist zur 
Umsetzung gefordert

ins Bewusstsein der Bevölkerung 
gedrungen ist. Dazu hat sicher auch 
der Informationsstand bei der Ein-
weihung des MGH beigetragen, wo 
neben Paul Kraus auch Bayerns 2. 
Landesvorsitzende, Christine Bach-
meier, und der 2. Bezirksvorsitzen-
de Mittelfrankens, Gerd Reinhardt, 

den SoVD präsentierten und viele 
Fragen der Besucher beantworteten. 
Im Zuge der Eröffnung nutzte Paul 
Kraus die Gelegenheit, mit Minister 
zu Guttenberg ins Gespräch zu kom-
men und den SoVD und sich selbst 
als regionalen Ansprechpartner vor-
zustellen.

Der Landesvorstand sowie die Vorstände der Kreis- und Ortsverbän-
de des SoVD Bayern übermitteln allen, die in diesem Monat ihren Ge-
burtstag feiern, die herz lichsten Glück- und Segenswünsche für das neue 
Lebensjahr. Allen Mitgliedern, die derzeit erkrankt sind, senden wir auf 
diesem Weg die besten Wünsche für eine baldige Genesung.

 Der Landesvorstand

Herzlichen Glückwunsch

SoVD bei Kundgebung deutlich wahrgenommen
Zu mittäglicher Stunde fand am 12. September vor dem Würzburger Vierröhrenbrunnen, 

unweit des Rathauses der unterfränkischen Bezirkshauptstadt, eine Kundgebung der im 
„Bündnis soziales Deutschland – Stimmen für den Mindestlohn“ vereinten Kräfte statt. 
Dabei fand die Rede des SoVD-Landesvorsitzenden Dr. Josef Haas viel Beifall.

Nach dem unterfränkischen Be-
zirksvorsitzenden der Arbeiter-
wohlfahrt sprach SoVD-Landes-
vorsitzender Dr. Josef Haas auf der 
Kundgebung. Er tat dies auch für 
den regionalen VdK, dessen Würz-
burger Geschäftsführer Hans-Peter 
Martin ihm seinen Redepart über-
lassen hatte.

Immer wieder von starkem Beifall 
der zahlreichen Anwesenden, wel-
che zumeist den Gewerkschaften 

angehörten, unterbrochen, machte 
er darauf aufmerksam, dass hier-
zulande inzwischen mindestens 15 
Millionen Menschen in Armut leb-
ten. Immer mehr Beschäftigte könn-
ten überdies von ihrem Lohn nicht 
mehr existieren. Fünfeinhalb Mil-
lionen arbeiteten derzeit im Nied-
riglohnsektor und zwei Millionen 
Frauen und Männer würden nur 
„Hungerlöhne“ verdienen. Mittler-
weile würden weit mehr als eine Mil-

Bündnis soziales Deutschland – Stimmen für den Mindestlohn

lion von ihnen zusätzliche Leistun-
gen der Grundsicherung erhalten, 
weil das eigene Einkommen zum 
Leben nicht reicht. Leidenschaftlich 
machte Kamerad Dr. Haas auf die 
Folgen dieser unsozialen Schieflage 
aufmerksam, wobei er vor allem die 
drohende Altersarmut als besondere 
Gefahr bezeichnete.

Allerdings könnten bzw. woll-
ten sich die meisten hiesigen Poli-
tiker diese, oftmals mit tragischen 

menschlichen Schicksalen verbun-
denen, Abläufe nicht vorstellen. 
Wenig sei zur Lösung des Problems 
unternommen worden. So sei auch 
trotz aller schönen Lippenbekennt-
nisse vieler Politiker die Forderung 
nach einem Mindestlohn – die Ge-
werkschaften beziffern ihn mit 7,50 
Euro pro Stunde – immer noch nicht 
erfüllt worden.

Großer Beifall dankte dem Lan-
desvorsitzenden für seine äußerst 

engagiert und ohne Vorlage vorge-
tragene Rede. Wenn auch der So-
zialverband Deutschland, gerade 
im Würzburger Raum, noch sehr 
schwach vertreten ist, zeigt die Prä-
senz bei dieser Kundgebung des 
Bündnisses soziales Deutschland 
doch unsere Anstrengung, den SoVD 
wo immer es nur geht und sinnvoll 
ist, in Erscheinung treten zu lassen. 
Auch diese Veranstaltung leistete 
dazu einen weiteren Beitrag.
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Termine

Kreisverband 
Miltenberg-Aschaffenburg

Der Kreisverband Miltenberg- 
Aschaffenburg bittet alle seine Mit-
glieder, Freunde und Gönner, nach-
folgende Termine wahrzunehmen:
4. November, 14.30 Uhr: Infotreff, 
Café Desiree, Römerstraße 12, 
Obernburg.
12. Dezember, 14.30 Uhr: Weih-
nachtsfeier im Hotel „Zum Karp-
fen“, Maingasse 8, Obernburg.

Bezirksverband 
Unterfranken

11. Dezember, 16 Uhr: Der 
Bezirksverband lädt seine Mitglie-
der und Freunde zur Weihnachts-
feier nach Bad Bocklet, Ortsteil 
Steinach, Gasthaus „Schneider“, 
Riemenschneiderstraße 39, ein.

Ortsverband 
Ebensfeld

Jeden zweiten Mittwoch im Monat 
hält der Landesvorsitzende Dr. Josef 
Haas von 16.45 bis 18.45 Uhr eine 
Sprechstunde im Gasthof „Neuner“ 
in Ebensfeld.

Ortsverband Erding
7. November, 14.30 Uhr: Kame-
radschafts-Nachmittag, Gasthof 
„Mayr-Wirt“, Erding.
15. November, 9 Uhr: Volkstrauer-
tag.
4. Dezember, 16 Uhr: Weihnachts-
feier, Gasthof „Zur Post“, Erding.
Bei allen Veranstaltungen wird 
auch über aktuelle sozialpoliti-
sche Themen informiert und dis-
kutiert!

Ortsverband München
14. November, 15 Uhr: monatliche 
Versammlung mit Vortrag.
19. Dezember, 14 Uhr: Weihnachts-
feier.
Unser Versammlungslokal „Zirbel-
stuben“ befindet sich im Ostbahn-
hof, Orleansplatz 10, und ist mit 
allen S-Bahnen (Linien 1 bis 8), mit 
U-Bahn, Straßenbahn und Linien-
bussen zu erreichen.

Ortsverband 
Bayreuth

Die Mitglieder sind herzlich zum 
monatlichen Beisammensein im 
Gasthof „Schwenk“, Bayreuth, 
Pottensteiner Straße 12, eingeladen:  
jeden zweiten Freitag im Monat von 
14.15 bis 17 Uhr. Damit verbunden 
ist auch ein allgemeiner Sprechtag 
für alle sozialrechtlichen Belange.

Ortsverband 
Ingolstadt-Nord

13. November, 18 Uhr: Mitglieder-
versammlung.
5. Dezember, 14 Uhr: Weihnachts-
feier.

Ortsverband Rehau
Jeden zweiten Monat und jeweils 
zweiten Donnerstag findet im Rat-
haus Rehau von 14 bis 16 Uhr ein 
vom Landesvorsitzenden abgehal-
tener Sprechtag statt. 
Außerdem steht Dr. Josef Haas für 
eine Beratung nach Terminverein-
barung zur Verfügung (auch beim 
Mitglied zu Hause); Bamberger 
Straße 39, 96114 Hirschaid, Tel. 
und Fax: 09543 / 53 49, E-Mail: 
dr.josef.haas@web.de.

Mehr soziale Gerechtigkeit angemahnt

Es geht weiter in Nürnberg-Nordost

Die unterfränkische Mitgliederversammlung war wieder gut besucht. Zentrales Thema des Treffens war das 
SoVD-Konzept zur Mindestsicherung in der Rente. Aber auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz.

Der Fortbestand des Ortsverbandes Nürnberg-Nordost ist gesichert. Nach der Wiederholung der Mitglieder-
versammlung wurde die Interimslösung durch einen neuen Vorstand ersetzt. Der Bezirksvorstand freut sich 
über die erfolgreiche Wahl und wünscht der neuen Spitze des Ortsverbandes alles Gute. 

Oberle insbesondere auf die SoVD-
Konzeption, den Beziehern von 
Arbeitslosengeld II höhere Renten-
versicherungsbeiträge als die heute 
üblichen 2,17 Euro, und damit eine 
höhere jährliche Rentenanwart-
schaft, einzuräumen.

Eine armutsvermeidende Absi-
cherung müsse sich hier, wie es unser 
Verband fordert, an 50 Prozent des 
Durchschnittsverdienstes orientie-
ren – während bislang lediglich 8 
Prozent relevant seien. Darüber hi-
naus habe es um die Abschaffung 
der Abschläge bei den Erwerbs-
minderungsrenten und die bessere 
Anerkennung der Altersvorsorge 
bei der Grundsicherung zu gehen. 
Als weitere Grundforderung richte-
te Alfons Oberle danach den Appell 
für bezahlbar bleibende Gesund-
heitsleistungen an die Adresse der 
wahlwerbenden Parteien.

Ferner hätten die Interessen von 

ses Mal leider zu wünschen übrig. 
Jedoch im Gegensatz zum letzten 
Treffen gab es bereits im Vorfeld die 
telefonische Zusage von Beate Lin-
denau, sich für die Kandidatur für 
den Vorstand bereitzustellen. 

Die Tagungsleitung übernahm 
auch diesmal der 2. Bezirksvor-
sitzende von Mittelfranken, Gerd 

Menschen mit Behinderung den ih-
nen gebührenden Stellenwert ver-
dient. Unbedingte Priorität müsse 
zudem der Armutsbekämpfung in 
allen gesellschaftlichen Bereichen 
eingeräumt werden.

Neben dieser politischen Stand-
ortbestimmung und Einflussnah-
me auf die Politik bemühe sich der 
SoVD, so sein unterfränkischer 
Bezirksvorsitzender, aber stets um 
die konkrete Unterstützung seiner 
hilfebedürftigen Mitglieder. Diese 
Hilfe werde immer in unkonventio-
neller Weise, in der Regel beim Mit-
glied zu Hause, geleistet.

Abschließend verwies Kamerad 
Oberle noch auf die am 11. Dezem-
ber, um 15 Uhr, im Lokal Schnei-
der in Steinach bei Bad Bocklet 
stattfindende bezirksverbandliche 
Weihnachtsfeier. In froher kamerad-
schaftlicher Runde saßen alle noch 
lange beisammen.

Reinhardt. Er konnte 
neben der 2. Landesvor-
sitzenden Bayerns und 
Kollegin im Bezirks-
vorstand und in diesem 
Falle auch die kommis-
sarische Vorsitzende des 
Ortsverbandes Nürn-
berg-Nordost, Christine 
Bachmeier, auch wieder 
den Schatzmeister des 
Bezirkes Mittelfranken 
und zugleich Kassier im 
Ortsverband Nürnberg-
Nordost, Rolf Talmon-
Gros, begrüßen. Gerd 
Reinhardt hob nochmals 
das Interesse des Bezir-
kes am Fortbestand des 
Ortsverbandes Nürn-
berg-Nordost hervor. 
Gemeinsam mit seinen 
Kollegen aus dem Be-
zirksvorstand stellte er 
sich für den Wahlaus-
schuss zur Verfügung. 

Somit konnte die Wahl beginnen. 
In den Wahlgängen wurde Beate 

Lindenau einstimmig als Vorsit-
zende gewählt. Weiteres Mitglied 
im Vorstand wurde Ursula Miess. 
Rolf Talmon-Gros wurde von der 
Mitgliederversammlung als exter-
ner Kassier gewählt. Des Weiteren 
wurden ebenfalls einstimmig die 
Bezirksrevisoren mit der Kassen-
prüfung betraut. Alle Gewählten 
nahmen die Wahl an. 

In der anschließenden konstituie-
renden Sitzung beschloss der neue 
Vorstand, baldmöglichst eine Kas-
senrevision anzusetzen und weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, um den 
jetzigen Vorstand zu erweitern und 
das brachliegende Vereinsleben wie-
der zu beleben. 

Als Vertreter des Bezirkes sag-
ten sowohl Christine Bachmeier als 
auch Gerd Reinhardt dem neuen 
Vorstand jedwede Hilfe und Un-
terstützung sowie Rat und Tat zu.  
Der Bezirksvorstand gratuliert der 
neuen Führung in Nürnberg-Nord-
ost und wünscht das notwendige 
Quäntchen Glück sowie viel Erfolg 
bei allen Vorhaben.

Bezirksverband Unterfranken

Ortsverband Nürnberg-Nordost

Am 11. September traf sich der 
Bezirksverband Unterfranken zu 
seiner zentralen Mitgliederver-
sammlung im Steinacher Gasthaus 
Schneider. Dieses liegt an der Gren-
ze zwischen den Landkreisen Bad 
Kissingen und Rhön-Grabfeld. Der 
Vorsitzende Alfons Oberle freute 
sich sehr über den guten Veran-
staltungsbesuch, der angesichts der 
recht weiten Wegstrecke, welche 
zahlreiche Kameradinnen und Ka-
meraden immer wieder bereitwillig 
zurücklegen, nicht als selbstver-
ständlich bezeichnet werden kann.

In seinem Referat ging der Vor-
sitzende dann ausführlich auf das 
jüngste vom Bundesverband ver-
öffentlichte Konzept „Mindestsi-
cherung in der Rente“ ein, mit dem 
der SoVD der Politik Vorschläge 
zur Vermeidung von Altersarmut 
unterbreitet hat. In diesem Zusam-
menhang verwies Kamerad Alfons 

In der August-Ausga-
be der SoVD-Zeitung 
musste der Bezirk Mit-
telfranken noch ver-
melden, dass für den 
verwaisten Vorsitz des 
Ortsverbandes Nürn-
berg-Nordost mit der 
kommissarischen Füh-
rung durch Christine 
Bachmeier lediglich eine 
Interimslösung gefun-
den werden konnte. 

Wie angekündigt, wur-
den sämtliche Mitglieder 
nach der Sommerpause 
nochmals vom Bezirks-
vorstand angeschrieben 
und zu einer weiteren 
Mitgliederversammlung 
ins Nebenzimmer des 
Restaurants Stephanie 
eingeladen, um einen 
neuen Vorstand zu wäh-
len. Als zusätzlicher 
Anreiz für eine rege Teil-
nahme wurde Kaffee und Kuchen 
zum Nulltarif angekündigt und die 
Kosten dafür von der Vereinskasse 
übernommen. 

Entweder lag es am schönen Wet-
ter oder daran, dass die Mitglieder 
von Nürnberg-Nordost sich lieber 
eine deftige Brotzeit gewünscht hät-
ten, aber der Besuch ließ auch die-

Der neue Vorstand des Ortsverbandes Nürnberg-Nordost: 
Vorstandsmitglied Ursula Miess (links), Vorsitzende Beate 
Lindenau und Kassier Rolf Talmon-Gros.

Der SoVD-Ortsverband Erding war am 26. September ausgeflogen. „Ob 
das heute noch etwas wird mit dem Wetter?“, so rätselten die Reiselustigen 
aus Erding und Umgebung am Morgen des Ausfluges. Trübe zeigte sich 
der Himmel als der Bus mit über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
Ruhpolding angekommen war. 

Nichtsdestotrotz hieß es rein in die Gondeln der Rauschbergbahn und 
tausend Meter hinauf auf den Berg. Schon nach wenigen Minuten Auffahrt 
gab es für die SoVD-Mitglieder Grund zum Jubeln: Der Nebel lag zurück 
und die Sonne strahlte über einem atemberaubenden Bergpanorama. So 
stand dem Wandern um den Gipfel nichts mehr im Wege. Viele genossen 
auch einfach den herrlichen Sonnenschein, bevor es wieder hinunter ins 
Tal ging. Bergluft macht hungrig und so fuhr die Gruppe nach Laubau zum 
Mittagessen. Nach dieser Stärkung wurde das Holzknechtmuseum besucht. 
Bewundernswert was hier ein privater Verein über die Arbeit im Wald, vom 
Beginn der Holzwirtschaft bis in die Neuzeit, zusammengestellt hat. 

Aber der Ausflug war noch nicht zu Ende. Es wartete ein weiterer Höhe-
punkt: Die Windbeutelgräfin. Dieses berühmte Bauernhauskaffee hat als 
besondere Spezialität die Lohengrin-Windbeutel in verschiedenen Varia-
tionen im Angebot. Nach diesem kulinarischen Genuß trat die Gruppe die 
Heimfahrt an. Diese führte nicht über die Autobahn nach Erding zurück, 
sondern auf Landstraßen. Der Ortsvorsitzende Willi Scheib dankte unter 
kräftigem Beifall den Mitreisenden für die Teilnahme und den Organisa-
toren für die gute Vorbereitung dieses herrlichen Tages in und um Ruh-
polding.

Ausflug in luftige Höhen
Ortsverband Erding

Der Herbstausflug des Ortsverbandes München führte die Mit-
glieder  diesmal in den Nationalpark Berchtesgaden. Bei herrlichem 
Wetter erreichte die Gruppe frohgelaunt den sagenumwobenen Kö-
nigssee. Die Ausflügler bestiegen ein Elektroboot und setzten über 
nach St. Bartholomä, wo bereits der Mittagstisch gedeckt war. Nach 
einem wohlschmeckenden Mahl blieb Zeit, um die nähere Umgebung 
St. Bartholomäs zu erkunden. Alle genossen den schönen Herbsttag 
so sehr, dass der Zeitpunkt für die Rückfahrt viel zu früh erschien. 
Schweren Herzens nahmen die SoVD-Mitglieder Abschied von die-
sem wunderschönen Stück Erde. Mancher wäre gerne noch ein Stünd-
chen oder zwei geblieben. 

Aber auch die Rückfahrt hatte ihren Reiz, denn es wurde ein Stopp 
beim Rasthaus Samerberg eingelegt. Mit vielen Erinnerungen an 
diesen schönen Herbsttag kam die Gruppe wieder wohlbehalten in 
München an. 

Königliche Herbstfahrt

Die Erdinger SoVD-Mitglieder vor dem historischen Bauernhauskaffee 
Windbeutelgräfin in Ruhpolding.


