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60 Jahre Treue zum SoVD
Das neue Jahr wurde im Ortsverband Fürth gleich mit einem seltenen Jubiläum begrüßt: Marianne Rauhut 

hält dem Sozialverband Deutschland bereits seit sage und schreibe 60 Jahren die Treue. 

Marianne Rauhut ist seit dem 
1. Januar 1950 Mitglied im SoVD, 
ehemals Reichsbund. Sie wurde von 

Ortsverband Fürth

genen Behinderung fristlos entlas-
sen. Der Reichsbund kämpfte vor 
dem Sozialgericht dafür, dass die 

fristlose Kündi-
gung in eine regu-
läre dreimonatige 
Kündigung mit 
entsprechender 
Gehaltszahlung 
umgewandelt und 
ihre Behinderung 
als Kriegsbeschä-
digung anerkannt 
wurde. Zitat von 
der Jubilarrin Ma-
rianne Rauhut: 
„Den Entschluss, 
dem Reichsbund 
beizutreten, habe 
ich bis heute nicht 
bereut.“ 

Ortsverbands-
vorsitzende Chris-
tine Bachmeier 
und Ortsverbands-
kassier Rolf Tal-

mon-Gros würdigten in kurzen An-
sprachen die Jubilarin. Marianne 
Rauhut wurde in Pommern geboren 
und hat über die Hälfte ihres Le-
bens in Hamburg verbracht. Grund 
genug, um als Jubiläumsgeschenk 
einen Bildband über die Ostsee 
sowie ein Buch über Hamburg zu 
überreichen. 

Verbunden mit den Wünschen, 
sich noch lange bei den monatlichen 
Versammlungen sehen zu können, 
ging es zum geselligen Teil über: 

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,
verehrte Mitglieder, 

nach mehrjähriger ehrenamtli-
cher Verbandsarbeit macht man 
sich, zumindest gelegentlich, Ge-
danken über deren Sinn und Zu-
kunft. Jedenfalls befasse ich mich 
schon seit Längerem mit derarti-
gen Fragen. Die Bereitschaft, an-
deren Menschen bei der Bewälti-
gung derer oftmals sehr schwer-
wiegenden Problemen helfen zu 
wollen, war und ist dabei nach 
wie vor, und natürlich nicht nur 
bei mir, der Hauptgrund für das 
individuelle Engagement.

Darüber hinaus versucht man 
natürlich auch seinen ganz per-
sönlichen Beitrag zu etwas mehr 
Gerechtigkeit in diesem Land zu 
leisten. Über dessen wahrscheinli-
che soziale Zukunft gebe ich mich 
dabei allerdings keinerlei Illusio-
nen mehr hin. Der in den 1880er 
Jahren geschaffene deutsche Sozi-
alstaat wird wohl auch weiterhin 
der kapitalistischen Zerstörungs-
manie überantwortet und Schritt 
für Schritt abgebaut werden. 
Doch warum kann und wird dies 
geschehen? Die Antwort liegt auf 
der Hand. 

Die materiell Wohlsituierten, 
welche in Deutschland wohl noch 
ein gutes Drittel der Gesamtbe-
völkerung ausmachen, denken 

dabei wohl zumeist nur noch an 
die Wahrung bzw. Mehrung ihres 
eigenen Besitztums. Demgegen-
über wird das tatsächliche Gros 
der Einwohnerschaft dieser Re-
publik von den auf die Konservie-
rung der gesamtgesellschaftlichen 
Ungerechtigkeiten verpflichteten 
Kräften, insbesondere den meis-
ten Medien, von jedem aktiven 
Tun zur tatsächlichen Beseitigung 
der Missstände hierzulande abge-
halten. 

Der wahre Türöffner für mehr 
Gerechtigkeit ist – mehr denn je-
mals zuvor – die Bereitschaft zur 
Unterstützung im Kleinen; abseits 
vom ständig präsenten Medien-
rummel. Dieser Denkweise fühle 
ich mich verbunden und auch ver-
pflichtet!

Es grüßt Sie in kameradschaft-
licher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas,
1. Landesvorsitzender

ihrem damaligen Arbeitgeber, dem 
Krankenhaus Glückstadt, aufgrund 
einer im Zweiten Weltkrieg zugezo-

90 Jahre rauf und runter,
90 Jahre gesund und munter,

und zwickt es auch mal irgendwo, 
man lebt nicht ohne Risiko!

Die Glückwünsche zum 90. Geburtstag überbrachte der Ortsvorsitzende  
Rudolf Ehras der Jubilarin persönlich. Else Blooß ist ein treues Mitglied 
des SoVD und stets bei den Veranstaltungen anwesend.

Alle Mitglieder des Ortsverbandes Nürnberg-Südost wünschen ihr alles 
erdenklich Gute, Gesundheit und noch viele fröhliche Stunden.

Else Blooß feierte 
ihren 90. Geburtstag

Ortsverband Nürnberg-Südost

Ein Urgestein unseres Verbandes
Rudolf Ehras hält dem SoVD seit 60 Jahren die Treue. Die Ehrung für dieses seltene und besondere Jubiläum 

nahmen die Landesvorsitzenden des SoVD Bayern höchstpersönlich vor.  

Auch heute stellt das Erreichen 
des 88. Geburtstages – und dies noch 
dazu bei bester Gesundheit – etwas 
Außergewöhnliches dar. Bei Rudolf 
Ehras verbindet sich dieser persön-
liche Ehrentag zusätzlich mit einem 
wohl noch ungewöhnlicheren Ereig-
nis: der 60-jährigen Mitgliedschaft 
im Sozialverband Deutschland, 
ehemals Reichs-
bund.

Daher stellte es 
für den Landes-
verband auch ge-
wissermaßen eine 
Ehrenpflicht dar, 
seinen alt gedien-
ten Funktionär 
in dessen Nürn-
berger Wohnung 
a u f z u s u c h e n 
und ihm dort 
die herzlichsten 
Glückwünsche 
für diese so be-
e indruckende 
Treue auszuspre-
chen. Gemein-
sam mit seiner 
Stellvertreterin 
im Landesvor-
sitz, Christine 
Bachmeier, und 
dem mittelfrän-
kischen Bezirks-
schatzmeister Rolf Talmon-Gros, 
dankte Dr. Josef Haas Rudolf Ehr-
as für seine beeindruckenden sechs 
Jahrzehnte Verbandszugehörigkeit. 
Er rückte dabei in gleicher Weise 
auch die stete Bereitschaft des Ju-
bilars zur individuellen Verantwor-
tungsübernahme ins Blickfeld. 

Die Liste der von ihm in diesem 

Zusammenhang bekleideten Ehren-
ämter hat einen bemerkenswerten 
Umfang. So hatte der am 1. Januar 
1950 dem Reichsbund Beigetretene 
über 20 Jahre lang die äußerst ver-
antwortungsvolle Stellung des Lan-
desschatzmeisters inne. Darüber hi-
naus setzte er sich in hervorragender 
Weise in den Jahren 1988 bis 2005 

als Vorsitzender des Bezirksverban-
des Mittelfranken ebenso kompetent 
wie engagiert für die Mitglieder ein. 
Sein großes sozialpolitisches Fach-
wissen befähigte ihn schon 1969 zur 
Übernahme des Aufgabenbereiches 
eines ehrenamtlichen Richters am 
bayerischen Landessozialgericht, 
den er bis zum heutigen Tag, also 

seit 40 Jahren, ununterbrochen inne-
hat – was ein weiteres Jubiläum der 
Außergewöhnlichkeit darstellt. Gro-
ße Kontinuität demonstriert Rudolf 
Ehras überdies bei der Leitung des 
Ortsverbandes Nürnberg-Südost. 
Dieser profitiert seit mehr als zwei 
Jahrzehnten von seiner Tatkraft.

Unvergessliche Akzente setzte der 
Jubilar ferner 
als Organisator 
des alljährlichen 
Begegnungskon-
zertes des Lan-
desverbandes in 
der Nürnberger 
Meistersinger-
halle. Eine Auf-
gabe, welche ihm 
1987 übertra-
gen wurde, auch 
2010 als Koordi-
nator dieser So-
VD-Großveran-
staltung mit viel 
Verantwortung 
konfrontiert. Ihr 
stellt sich der frü-
here Eisenbah-
ner, der schwer-
beschädigt aus 
dem Krieg zu-
rückkehrte, mit 
Bravour. Auch 
die Kontrolle der 

landesverbandlichen Finanzen hat er 
im Griff, denn die Funktion des Ob-
manns der Revisoren ist eine weitere 
Ehrassche Herzensangelegenheit.

Der Landesverband Bayern 
wünscht seinem treuen Mitglied 
alles Gute und dankt ihm auch im 
Namen aller Mitglieder für seinen 
selbstlosen Dienst im SoVD.

Landesverband Bayern

Bayerns 2. Landesvorsitzende, Christine Bachmeier, und 1. Landesvorsit-
zender Josef Haas (re.) dankten Rudolf Ehras für seine 60-jährige Treue.

Bei der Feierstunde zum 60-jährigen Jubiläum, von links: Wolfgang Goebel, Jubilarin 
Marianne Rauhut, Christine Bachmeier und Rolf Talmon-Gros.

Der Landesvorstand sowie die Vorstände der Kreis- und Ortsverbände 
des SoVD Bayern wünschen auch allen anderen Mitgliedern, die in die-
sem Monat ihren Geburtstag feiern, schöne Feierstunden im Kreise ihrer 
Familie und Freunde, viel Gesundheit und die herzlichsten Glück- und 
Segenswünsche für das neue Lebensjahr. 

Allen Mitgliedern, die derzeit erkrankt sind, übermitteln wir auf diesem 
Weg die besten Wünsche für eine baldige Genesung.

 Der Landesvorstand

Herzlichen Glückwunsch

www.sovd-by.de

Besuchen 
Sie uns auch 
im Internet

Jubilarin und viele Mitglieder fei-
erten das besondere Jubiläum von 
60 Jahren SoVD-Mitgliedschaft.


