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SoVD erstmals auf der Consozial 
Die in Nürnberg stattfindende Consozial ist die größte deutsche Sozialmesse. Dieses Jahr ist es mit vereinten 

Kräften gelungen, dass sich auch der SoVD auf dieser wichtigen Fachmesse präsentieren konnte. 

Schon länger 
befasste sich der 
Landesverband 
Bayern mit dem 
Gedanken, sich 
auf der Consozial 
in Nürnberg, der 
größten deutschen 
Sozialmesse, vor-
zustellen. Da mit 
einem Messeauf-
tritt hohe Kosten 
verbunden sind, 
wandte sich der 
bayerische SoVD 
an den Bundes-
verband. Dieser 
unterstützte den 
Landesverband 
bei der Schulte-
rung der Kosten 
in vorbildlicher Weise. Diese Bereit-
willigkeit ermöglichte überhaupt 
erst das dortige Erscheinen. Die 
organisatorischen Voraussetzungen 
schuf Jürgen Zienke von der Abtei-
lung Zentrale Aufgaben des Bun-
desverbandes, welcher am 10. No-
vember den großzügig gestalteten 
Messestand in die Noris-Metropole 
brachte. Im Nürnberger Messezent-
rum warteten schon die Kameraden 
Rolf TalmonGros und Gerd Rein-
hardt,  um beim Aufbau des Messe-
standes zu helfen. Am darauffolgen-
den Tag, dem Ausstellungsbeginn, 
konnte somit der SoVD erstmals, 
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Raßbach, Johann Schnackenberg, 
Herbert Meiler und Ernst Wohl-
wend nahmen einen mehrstündigen 
Anfahrtsweg auf sich, um genau 
dies zu garantieren. Sie wurden da-
bei von den fränkischen Mitgliedern 
Christine Bachmeier (stellvertreten-
de Landesvorsitzende), Paul Kraus, 
Rudolf Ehras, Horst Kuschel sowie 
den Ehepaaren Reinhardt und Tal-
mon-Gros vorbildlich unterstützt. 

Natürlich war auch der Landes-
vorsitzende Dr. Josef Haas vor Ort. 
Er bedankte sich herzlich bei Jür-
gen Zienke für dessen permanente 
Anwesenheit und in jeder Hinsicht 
vorbildlichen Einsatz. Gleiche An-
erkennung sprach Dr. Haas Gerd 
Reinhardt aus, der in hervorragen-
der Weise die Messevor- und auch 
-nachbereitung übernahm. Ein 
weiterer Dank ging an Rolf Tal-
mon-Gros für seine Leistung beim 
Auf- und Abbau des Messestandes. 
Besonderer Dank galt auch Bern-
hard Havermann, Abteilungsleiter 
Zentrale Aufgaben beim SoVD-
Bundesverband. Er brachte durch 
seine persönliche Anwesenheit den 
hohen Stellenwert der Consozial für 
den Verband zum Ausdruck. 

Der Messeauftritt präsentierte den 
SoVD vorbildlich und ließ ihn in den 
Kreisen der Sozialbranche bekann-
ter werden. Hoffentlich wird die 
dortige SoVD-Premiere keine Aus-
nahme bleiben, sondern der Anfang 
einer Tradition.

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,
verehrte Mitglieder, 

am Beginn eines neuen Jahres 
gehen einem naturgemäß zahl-
reiche Gedanken durch den Kopf 
– mir beispielsweise auch Gedan-
ken über Zustand und Zukunft 
des hiesigen Sozialstaates. Immer 
mehr – meiner Auffassung nach 
zu vieles! – wird in diesem Zu-
sammenhang auf den Prüfstand, 
ja zur Disposition gestellt. Dabei 
müsste doch eines glasklar sein: 
Sozialstaatlichkeit ist einerseits 
zwar beispielsweise konkreter 
Armenschutz, kann und wird aber 
nur dann funktionieren, wenn die 
Solidargemeinschaft andererseits 
die hierfür notwendigen finanziel-
len Mittel bereitzustellen vermag. 
Dies hängt wiederum natürlich 
auch davon ab, ob die Erwerbslo-
sigkeit auf ein zumindest gesamt-
gesellschaftlich verträgliches Ni-
veau reduziert werden kann. 

Diese Feststellungen haben für 
mich einen „zeitlosen“ Wert, be-
gleiten also die sozialverbandliche 
Arbeit von Jahr zu Jahr. Dennoch 
tritt eine Gegebenheit immer wie-
der in Erscheinung: das allenthal-
ben feststellbare Unvermögen, 
diese drängenden Probleme einer 
Lösung zuzuführen, welche die 
Ausdrucksweise „sozial gerecht“ 
verdienen würde. Meines Erach-
tens werden von den „staatstra-
genden“ Kräften stets aufs neue 
Worthülsen oder Scheinlösungen 
produziert und transportiert, de-
nen man deren Unaufrichtigkeit 
häufig schon auf den ersten Blick 
ansehen kann. Die Konsequenz 
daraus kann wiederum nur als 
Problemverdrängung oder Gleich-
gültigkeit  gegenüber kommenden 
sozialen Herausforderungen be-
zeichnet werden. 

Derartige Fragen, beispiels-
weise, wie wir solche Realitäten 
als SoVD in den Griff bekommen 
können, begleiten unseren kleinen 
Landesverband über zwölf Mona-
te hinweg. Antworten, noch dazu 
sich um absolute Ehrlichkeit be-
mühende, fallen hierbei oftmals 
schwer. 

Eine Aussage schält sich aber als 
unser ständiges Grundbekenntnis 
heraus und kann infolgedessen 
auch hier nur wiederholt werden: 
Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit 
sollen zumindest bei uns die Fun-

damente des gesamten Handelns 
darstellen. 

Selbstverständlich hat auch 
der SoVD Bayern noch Nachhol-
bedarf. So mancher, dies habe ich 
erst unlängst bei einem Mitglied 
erleben müssen, welches einen 
Prozess vor einem bayerischen 
Sozialgericht verlor, kann nicht 
zu dem Ziel gelangen, das ihm 
unverzichtbar erscheint. Die Re-
aktion hierauf ist oftmals Unver-
ständnis, Bitterkeit und Groll. Sie 
begräbt damit leider die vorher 
stattgefundene verbandliche Hilfe 
wie Geröll die Blumen einer Wiese 
unter sich. Es sind dies, gerade für 
mich, bittere Momente – noch da-
zu, weil ich sie nicht mit einfachen 
Floskeln abzutun imstande bin.

Aber auch hier spricht die Pflicht, 
die darin besteht, möglichst vielen 
zu helfen, ein ehernes Machtwort 
und reißt den angesichts einer 
Niederlage Grübelnden genauso 
wieder hoch, wie es die Vernunft 
und der Überlebensgeist oftmals 
bei einem Bergsteiger zu tun ver-
mögen, der sich in seiner großen 
Müdigkeit einfach nur noch in 
den Schnee legen möchte und es 
trotzdem unterlässt, weil dann 
sein Erfrierungstod gewisserma-
ßen programmiert wäre. 

Allen Enttäuschungen und nicht 
zu verhehlenden Schwächen zum 
Trotz kann der Weg des bayeri-
schen SoVD daher auch 2010 nur 
das Ziel kennen, zumindest dem 
einen oder anderen das zu er-
kämpfen, was als recht und billig 
eingestuft werden kann.

Ein stärkerer Verband ließe uns 
dabei natürlich erheblich schnel-
ler vorankommen. Folglich bleibt 
gerade die Erkenntnis von dessen 
Schaffung ein ständiger Wegbe-
gleiter.

Es grüßt sie alle in kamerad-
schaftlicher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender

Von links: Gerd Reinhardt (stellvertretender Bezirksvorsitzender  
Mittelfranken), Dr. Josef Haas (1.  Landesvorsitzender) und Jürgen Zienke 
(Mitarbeiter des SoVD-Bundesverbandes, Berlin). 

Am Messestand des SoVD-Landesverbandes Bayern herrschte großer Andrang. 

und noch dazu in einem attraktiven 
Ambiente, auf dieser Exposition in 
Erscheinung treten.

Doch der Verband beließ es nicht, 
wie andere Organisationen, bei ei-
nem reinen Stand mit Mini-Beset-
zung. Durch gründliche Vorberei-
tung war gewährleistet, dass von der 
ersten Ausstellungsminute an stets 
zahlreiche Landesverbandsmitglie-
der als sachkundige Ansprechpart-
ner für die in großer Anzahl erschie-
nenen Messebesucher zur Verfügung 
standen. Die dafür aus Oberbayern 
angereisten Doris Raßbach, Maria 
Simbol, Elfriede Schönhöfer, Walter 
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Informativer Kameradschaftsnachmittag
Am 7. November fand wieder einer der beliebten Kameradschaftsnachmittage des Orts-

verbandes Erding statt. Der Gasthof Mayr-Wirt bot einen angenehmen Rahmen für die 
Zusammenkunft. Auch diesmal war das Programm in zwei Teile geteilt: einerseits einen 
Vortrag zur Patientenverfügung, andererseits die Planung für 2010.

Im ersten Abschnitt referierte 
Herta Heymach vom Erdinger Hos-
pizverein zum Thema „Vorsorge für 
Unfall, Krankheit und Alter“. Zu 
wenige Menschen denken daran, 
Vorsorge für schlechte Zeiten zu 
treffen – beispielsweise, wenn man 
infolge eines Unfalls, einer schweren 
Erkrankung oder auch durch Nach-
lassen der geistigen Kräfte seine 
Angelegenheiten nicht mehr selbst 

wie gewohnt regeln kann. Der Ge-
setzgeber hat mit Wirkung zum 1. 
September 2009 die Patientenverfü-
gung ausdrücklich in den Paragra-
fen 1901 a und 1901 b des Bürger-
lichen Gesetzbuches geregelt und 
hierfür die Schriftform vorgesehen. 
Insbesondere in der letzten Lebens-
phase kann jeder in eine Situation 
kommen, die anderen schwierige 
Entscheidungen abverlangt. Sollen 
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auch im Fall einer unheilbaren Er-
krankung bei weitgehendem Ver-
lust körperlicher Selbstständigkeit 
lebenserhaltende Maßnahmen – wie 
intensivmedizinische Behandlung 
oder künstliche Ernährung – begon-
nen bzw. fortgesetzt werden? Oder 
soll, auch unter Berücksichtigung 
von Würde im Leben wie im Sterben, 
auf den Eingriff in einen natürlichen 
Verlauf verzichtet werden? Nach ei-

ner Einführung in die Rechtslage 
beantwortete Herta Heymann die 
zahlreichen Fragen der Teilnehmer. 
Der Vorsitzende Willi Scheib dank-
te ihr für ihren aufschlussreichen 
und einfühlsamen Vortrag, dessen 
Ziel unter anderem war, bestehen-
de Ängste, sich mit diesem Thema 
überhaupt zu befassen, abzubauen.

Zweiter Teil und Themenwechsel: 
Nach kurzer Pause befassten sich 

die Mitglieder mit der Planung für 
2010. Danach folgte der kamerad-
schaftliche Höhepunkt: zwei aus 
Bildern und Filmsequenzen beste-
hende Vorführungen über die Aus-
flüge nach Dresden und Ruhpolding; 
den Teilnehmern zur amüsanten Er-
innerung, den Nichtteilnehmern als 
Ansporn, sich so schöne Gemein-
schaftstage künftig nicht entgehen 
zu lassen.


