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Erfolgreiche SoVD-Tagung
Traditionell trifft sich der SoVD-Landesvorstand Bayern am letzten Novemberwochenende zu seiner Jah-

resabschlusssitzung. Diese Tagung bot Gelegenheit zum Rück- sowie Ausblick auf das Verbandsleben.

Das Treffen fand in Lautertal im 
Gasthof „Deutsches Reich“ statt, 
dessen angenehme Atmosphäre und 
Gastfreundlichkeit seiner Betreiber 
ihren Beitrag zum harmonischen 
Tagungsablauf 
leisteten. Die 
Auswertung der 
Beteiligung an 
Deutschlands größter Sozialmesse  
„Consozial“ sowie die weitere Ver-
besserung der verbandlichen Arbeit 
standen im Mittelpunkt der Tagung. 
Dem Landesvorstand ist bewusst, 
dass sich diese nicht mit Lippen-
bekenntnissen, sondern nur durch 
Einsatz aller Mitglieder ausbauen 
lässt. Infolgedessen appellierte er 
einmal mehr an alle Aktivisten im 
ganzen Bayernland, die Initiative bei 
der Bildung von Ortsverbänden und 
SoVD-Stützpunkten zu ergreifen. 

Ein beeindruckendes Beispiel für 
ein derartiges Engagement ist der 
Einsatz von Paul Kraus im unweit 
von Lautertal gelegenen Michelau. 
Ihm gelang es binnen kurzer Zeit, die 
infrastrukturellen Voraussetzungen 
für eine Gliederung zu schaffen und 

Landesverband Bayern

den VdK erheblich übertrifft. Diese 
große Leistung konnte nur durch 
pausenloses Engagement, wozu bei-
spielsweise das jährliche Angebot 
mehrerer Omnibusreisen und vie-
ler sozialrechtlicher Sprechstunden 
zählt, erreicht werden. Der Landes-
verband Bayern sieht sich – und dies 
bildete denn auch das allgemeine 
Fazit dieser Vorstandsberatungen – 
daher trotz aller Schwierigkeiten, 
welche eine kleine Organisation von 
Natur aus begleiten, herausgefor-
dert, seine Tätigkeit verstärkt wei-
terzuführen. Allerdings, so Dr. Haas, 
stehe und falle sie mit der Bereit-

schaft aller Mit-
glieder, sich darin 
auf eine wie auch 
immer geartete 

Weise einzubringen. 
Der Vorstand ergriff in Sachen Öf-

fentlichkeitsarbeit die Initiative und 
lud die Tageszeitungen Coburger 
Tageblatt und Neue Presse zu einer 
Pressekonferenz ein. Die hierzu ent-
sandten Medienvertreter interessier-
te vor allem das Konzept des SoVD 
in Sachen inklusiven Bildung.

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,
verehrte Mitglieder, 

die ständige ehrenamtliche 
Arbeit für den SoVD bringt mir 
permanent neue Eindrücke und 
Erfahrungen. Wenn auch nicht 
wenige dabei eher unerfreulicher 
Natur sind, so gehören auch diese 
zur Tätigkeit des Landesvorsit-
zenden. Gerade sie haben mich ge-
prägt und zu einem illusionslosen 
individuellen Menschenbild beige-
tragen. Insbesondere kam ich bei 
vielen Begegnungen mit zahlrei-
chen Frauen und Männern zu der 
Erkenntnis, dass nicht materielle 
Reichtümer, sondern charakterli-
che Eigenschaften den wirklichen 
Wert eines Menschen ausmachen. 
Eine scheinbar banale und vor al-
lem schon durch zahllose Personen 
verbreitete Erkenntnis, welche 
aber, weniger denn jemals zuvor, 
in dieser Gesellschaft ihre Wür-
digung findet. So wird auch 2010 
der persönliche Geldbesitz zum 
allgemein gültigen Maßstab für 
den Wert einer Person – zumindest 
bei deren medialer Darstellung – 
hochstilisiert werden, was natür-
lich ein bezeichnendes Schlaglicht 
auf die moralischen Fundamente 
dieser Republik wirft. 

Dies bedeutet auch: Da es im 
bayerischen Landesverband Dank 
seiner ehrenamtlichen Struktur 
keine materiellen Reichtümer 
und sonstigen Ehren durch das 
Tätigsein für andere zu erwerben 
gibt, kann sich der hiesige Aktivist 
dadurch „nur“ seine charakterli-
chen Fähigkeiten stärken – was 
gerade heute ein Wert an sich ist. 
Stets aufs neue darf er dann bei-

spielsweise die Erfahrung sam-
meln, dass wir für viele Behörden 
und kommunale Funktionsträger 
schlicht und ergreifend nicht exis-
tieren und uns die meisten bayeri-
schen Medien totschweigen. 

Und dennoch: Der Landes-
verband Bayern gibt trotz aller 
Schwierigkeiten und vorhande-
ner Geldnöte auch im zehnten 
Jahr dieses dritten Jahrtausends 
nicht auf, sondern wird versu-
chen, seine Pflicht gegenüber den 
Mitgliedern zu erfüllen. Dies gilt 
vor allem für deren sozialrecht-
liche Betreuung. Alle Fehler und 
Versäumnisse verantworte ich da-
bei als dessen Vorsitzender ganz 
persönlich und kann mich dafür, 
sollte es sie geben, nur aus ehrli-
chem Herzen heraus entschuldi-
gen. Ohne große Worte verlieren zu 
wollen, geht es also – mehr denn 
je – um die Erfüllung der selbst 
gewählten Mission, welche unter 
dem Leitspruch stehen könnte: 
„Nur wenn jedem einzelnen Bür-
ger Gerechtigkeit zuteil wird, ist 
dieser Staat wirklich gerecht!“

Es grüßt Sie alle in kamerad-
schaftlicher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender

mehrere Mitglieder zu gewinnen. 
Ein kameradschaftliches Beisam-

mensein vereinte alle Landesvor-
standsmitglieder im Festsaal der 
Tagungsstätte, welches zugleich 

einen schönen 
Blick auf die Ad-
vents- und Weih-
nachtszeit bot. 

Landesvorsitzender Dr. Josef Haas 
erinnerte an den Einsatz für die Mit-
menschen, welcher das Fundament 
einer unverfälschten weihnachtli-
chen Gesinnung bilde. Zusammen 
mit seiner Stellvertreterin, Christine 
Bachmeier, nahm er eine kleine vor-
weihnachtliche 
Bescherung vor, 
welche den fast 
schon familiären 
Charakter innerhalb des Landes-
vorstandes sehr deutlich machte. 
Danach richtete die Vorsitzende des 
Lautertaler Ortsverbandes, Barbara 
Hölzel, herzliche Begrüßungsworte 
an die Anwesenden und berichtete 
aus der Arbeit ihres mittlerweile 
über 400 Mitglieder zählenden Ver-
bandes, der damit in dieser Region 

Herausforderung kann 
gemeinsam bewältigt werden

Beispielhafter Erfolg von 
Paul Kraus in Michelau

Die jüngste Mitgliederversammlung war gut besucht. Vorsitzender Alfons 
Oberle nahm zur politischen Entwicklung Stellung, der der SoVD nur mit 
Sorge begegnen könne. In erster Linie treffe dies auf die Gesundheitspolitik 
zu, wo die Kopfpauschale eine Ungleichbehandlung zur Folge habe. Zahle 
doch künftig jeder den gleichen Krankenversicherungsbeitrag. Demgegen-
über habe der SoVD mit seinem Modell der Bürgerversicherung ein zukunfts-
orientiertes Konzept unterbreitet, welches durch das Heranziehen aller zur 
gesetzlichen Krankenversicherung die Tendenz zur Zweiklassenmedizin 
aufhalten könnte. Des Weiteren fordert der SoVD, alle Erwerbstätigen in die 
gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Dies wäre auch ein Beitrag 
zur Abwehr der Altersarmut, von der gerade viele Selbstständige betroffen 
seien. Darüber hinaus könne damit das Prinzip der Solidargemeinschaft 
innerhalb der Rentenversicherung gestärkt und mehr soziale Gerechtigkeit 
hergestellt werden. Bislang privat Rentenversicherte müssten das Risiko ih-
rer Altersvorsorge nicht mehr allein tragen und wären hinsichtlich Erwerbs-, 
Hinterbliebenen- und Reha-Leistungen gleichgestellt. Eine rege Aussprache 
schloss sich an diese mit Beifall aufgenommenen Ausführungen von Alfons 
Oberle an und zeigte eine breite Zustimmung zum SoVD-Konzept.

Verantwortung angemahnt
Kreisverband Miltenberg-Aschaffenburg

Neue SoVD-Rechtsschutzsekretärin
Zu Jahresbeginn wurde die Leitung des SoVD-Rechtsschutzsekretariats in Weiden kommissarisch neu  

besetzt. Rechtsanwältin Barbara Rinner wird die erfolgreiche Arbeit Wolfgang Panzers fortsetzen.

Am 4. Januar nahm die neue So-
zialberaterin des Landesverbandes 
Bayern, Rechtsanwältin Barbara 
Rinner, in Weiden ihre Tätigkeit auf. 
Dazu war der Landesvorsitzende 
Dr. Josef Haas in das Rechtsschutz-
sekretariat gekommen, um sie in 
ihren neuen Aufgabenbereich ein-
zuführen. An der Amtseinführung 
nahmen auch der oberpfälzische 
Bezirksvorsitzende Helmut Schnei-
der sowie Landesvorstandsmitglied 
und Schatzmeister des Weidener 
Ortsverbandes, Johann Reindl, teil.

Besondere Freude löste die An-
wesenheit des Stadtrates der Re-
ger-Stadt, Helmut Ruhland, aus. 
Er vermietet dem Bezirksverband 
schon über zwei Jahrzehnte die auch 
als Geschäftsstelle genutzte Räum-
lichkeit zu äußerst günstigen Kon-
ditionen. Darüber hinaus stellte sich 
bereits früh morgens ein Mitarbei-
ter der Weidener Tageszeitung „Der 
Neue Tag“ ein, welcher ausführlich 
über die neue Rechtsschutzsekretä-
rin in der Zeitung berichtete. 

Barbara Rinner war bisher als 
Anwältin in Regensburg tätig. Die 
49-Jährige versicherte, dass sie wie 
ihr Vorgänger, ihre ganze Kraft in 
eine gute Betreuung der Mitglieder 
investieren werde. Der gute zwi-
schenmenschliche Umgang sei ihr 
dabei von großer Bedeutung, bilde 
doch Vertrauen das für ihre Arbeit 
tragende Fundament. Dr. Haas be-
grüßte diese motivierte Einstellung 
und bezeichnete sie zugleich als 
wichtige Voraussetzung für den Ge-
winn neuer Mitglieder, denn dabei  

spielt eine kompetente Rechtsbera-
tung eine tragende Rolle.

Herzlich dankte er dem aus Krank-
heitsgründen ausgeschiedenen Ka-
meraden Wolfgang Panzer für des-
sen mehr als 20-jährige erfolgreiche 
Tätigkeit als Rechtsschutzsekretär 
des Landesverbandes Bayern. Er 
werde im Landesverband immer 
unvergessen bleiben.

Ein gemeinsames Weißwurstes-
sen, organisiert durch die Mitarbei-
terin der Rechtsschutzstelle, Ursula 
Schultes, vereinte danach alle Mit-
arbeiter und Gäste, welche bei die-
ser Gelegenheit Barbara Rinner viel 

Erfolg für ihre ungemein verantwor-
tungsvolle und wichtige Funktion im 
SoVD wünschten. Wolfgang Panzer 
wünscht der Landesvorstand alles 
Gute für die Zukunft, vor allem eine 
bessere Gesundheit. 

Sozialberatung in Weiden bleibt gewährleistet

V. li.: Weidens Stadtrat Helmut Ruhland, SoVD-Landesvorsitzender Dr. Jo-
sef Haas, Rechtsanwältin Barbara Rinner, 1. Bezirksvorsitzender der Ober-
pfalz, Helmut Schneider, und Weidens Schatzmeister Johann Reindl.

Am 20. Dezember beging Irmgard Jänsch in erstaunlicher Rüstigkeit 
ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Landesvorsitzender Dr. 
Josef Haas überbrachte die herzlichen Glückwünsche des Orts- sowie 
Landesverbandes, dem die Jubilarin seit 1951 angehört. 

In Niederschlesien geboren, kam Irmgard Jänsch als Heimatvertriebe-
ne nach Rehau. Dort machte sie sich als treue Versammlungsbesucherin 
beim SoVD einen Namen und wurde zur wichtigen Stütze des Ortsver-
bandes. Der Landesverband Bayern wünscht Kameradin Jänsch auch 
von dieser Stelle aus noch schöne Jahre im Kreise ihrer Familie!

90. Geburtstag gefeiert

Info

SoVD-Rechtsschutzsekretariat: 
Anwältin Barbara Rinner, Ulrich-
Schönberger-Straße 10, 92637 Weiden, 
Tel. / Fax: 0961 / 3 61 24. Sekretariat: 
Tel.: 0961 / 3 81 03 61 (Frau Schultes).
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