
Liebe Kameradin, lieber Kamerad, 
verehrte Mitglieder,

die sogenannten Sparbeschlüs-
se der Bundesregierung waren 
ein wichtiges Ereignis im Monat 
Juni. Einmal mehr trat in diesem 
Zusammenhang auch das „Ge-
rechtigkeitsempfinden“ unserer 
Staatsführung sehr deutlich in Er-
scheinung. Bundeskanzlerin Mer-
kel und ihre Familienministerin 
Schröder scheuten sich dabei be-
kanntermaßen nicht, den Wegfall 
der Rentenversicherungsbeiträge 
für ALG-II-Empfängerinnen und 
-Empfänger oder die Beseitigung 
des Familiengeldes für den glei-
chen Personenkreis als „sozial 
gerecht“ zu bezeichnen. Hier fällt 
mir nur noch die alte deutsche 
Volksweisheit „Wer den Schaden 
hat, braucht für den Spott nicht 
zu sorgen“ ein, beschreibt sie doch 
meines Erachtens die Konsequen-
zen dieser aktuellen Gegebenhei-
ten sehr treffend. 

Leider schweigen die Opfer 
dieses sozialen Kahlschlags nach 
wie vor dazu oder artikulieren 
ihren verbalen Protest, wenn 
überhaupt, nur hinter krampfhaft 
vorgehaltener Hand. Noch dazu 
gehen viele von ihnen immer noch 
dem Hauptrechtfertigungsorgan 
für den hiesigen Sozialabbau, der 
Bild-Zeitung, auf den Leim – eine 
„Zeitung“, welche permanent für 
noch mehr Leistungskürzungen 
Stimmung macht. Infolgedessen 

kann und wird es auch künftig 
keine auf die Belange der Armen 
und Schwachen in diesem Lande 
Rücksicht nehmende Politik ge-
ben, verzichten doch gerade die 
genannten Personengruppen in 
ihrer überwiegenden Zahl von 
vorneherein auf jeglichen Wider-
stand gegen die sie unmittelbar 
schädigenden Lügen von einem 
angeblich „gerechten Sparen“.

Der Landesverband Bayern je-
denfalls, darauf habe ich erst un-
längst in einem Kommentar auf 
unserer Internetseite www.sovd-
by.de hingewiesen, wird den re-
gierungsoffiziellen Generalangriff 
auf unseren bewährten deutschen 
Sozialstaat nicht schweigend hin-
nehmen, sondern stattdessen mit 
all seinen Möglichkeiten dagegen 
protestieren – den Armen im Lan-
de zuliebe!

Es grüßt Sie in kameradschaft-
licher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas
1. Landesvorsitzender

„Voll dabei statt ausgegrenzt“ – 
Integrationssportpreise verliehen

Im Juli wurden zum ersten Mal sogenannte Integrationssportpreise an Projekte in Bayern verliehen, die sich 
um die Inklusion behinderter Menschen bemühen. Die bayerische Sozialministerin Christine Haderthauer 
erklärte, damit würden Sportvereine für gelebte Inklusion ausgezeichnet.

„Voll dabei statt ausgegrenzt“ 
lautete das Motto des ersten The-
mentages „Chancen des Integrati-
onssports“ des Behinderten- und 
Rehabilitations-Sportverbandes 
Bayern (BVS). Sozialministerin 
Haderthauer plädierte dafür, dieses 
Motto als Ansporn zu begreifen. Sie 

zeigte sich äußerst erfreut, zum ers-
ten Mal spezielle Integrationspreise 
an herausragende Projekte verlei-
hen zu können, die sich die Inklu-
sion behinderter Menschen auf ihre 
Fahnen geschrieben hätten. „Gerne 
haben wir dieses Event nicht nur 
ideell, sondern auch finanziell über 

den BVS unterstützt“, betonte Bay-
erns Sozialministerin.

Christine Haderthauer machte 
deutlich, warum ihr dieses The-
ma besonders am Herzen liege: 
„Gemeinsamer Sport leistet einen 
wichtigen Beitrag zum sozialen 
Zusammenhalt; er hilft, Barrieren 
und Berührungsängste zwischen 
behinderten und nichtbehinderten 
Menschen – gerade schon im Kin-
desalter – abzubauen. Die Preisträ-
ger haben sich in besonderem Maße 
für die Belange von Menschen mit 
Handicap eingesetzt.“ Haderthauer 
gratulierte den Ausgezeichneten zu 
ihrer herausragenden Leistung. Vor 
allem den zahlreichen Projekten und 
Vereinen sprach die Ministerin ihren 
Dank aus. 

Mit dem Integrationssportpreis 
prämiert wurden der Integrative 
Sportverein SG Handicap Nördlin-
gen e. V. (1. Preis), die Integrative 
Sportgruppe des Turnvereins 1884 
Kahl e. V. (2. Preis) und die „Bewe-
gung Kunterbunt“ der Offenen Be-
hindertenarbeit Bamberg (3. Preis).
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Sportvereine in Bayern für Inklusion ausgezeichnet

Gerechtigkeit und Menschlichkeit herstellen
Die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Lautertal fand im Gast-

haus „Zur Schnepfe“ in Tiefenlauter statt. Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung stand die Ehrung langjähriger Mitglieder des SoVD. In einer Rede 
kritisierte der Landesvorsitzende Dr. Josef Haas die geplanten Kürzun-
gen der Bundesregierung im sozialen Bereich.

Die 1. Vorsitzende Barbara Höl-
zel freute sich über die zahlreich er-
schienenen Mitglieder und hieß alle 
herzlich willkommen. Das Protokoll 
der letzten Mitgliederversammlung 
verlas Schriftführerin Anja Fischer. 
Herbert Seyfarth von der Verkehrs-
wacht Coburg referierte zum Thema 
„Sicher Auto fahren im Alter“. Da-
bei ging er anschaulich auf die Mo-
bilität im Alter und die Fahrkom-
petenz ein. Anhand von Statistiken 
zeigte er auf, in welchem Alter die 
meisten Unfälle verursacht werden. 
Dabei verwies er auf die Sicher-
heitstrainings, welche regelmäßig 
durchgeführt würden, und verteilte 
ein Blatt mit einem Selbsttest für 
Autofahrer. Dieser war insbeson-
dere für ältere Verkehrsteilnehmer 
aufschlussreich. 

Barbara Hölzel fasste sich mit ih-
rem Bericht kurz und erklärte, dass 
der Ortsverband auf dem richtigen 
Weg sei. Dies zeige die Annahme der 
Sprechstunden von den Mitgliedern. 
Sie erwähnte  den Besuch von Frau 
Rinner aus Weiden, die sie als einen 
Glücksgriff für den SoVD bezeich-
nete. Vielen Mitgliedern habe sie be-
reits helfen können, und auch außer-
halb der Sprechstunden stünde sie 
gerne für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung.

Ganz besonders freute sich Bar-

bara Hölzel darüber, dass die un-
terhaltsamen Frauennachmittage 
gut angenommen werden. Auch den 
Ausflug nach Sangerhausen ließ sie 
nicht unerwähnt. Obwohl in dem 
herrlich angelegten Rosarium die 
duftenden Rosensorten leider noch 
nicht blühten – eine Folge des lang 
anhaltenden Winters – war dies für 
alle ein wunderschönes Erlebnis 
(siehe auch Bericht auf Seite II).

Auch weitere Unternehmungen 
für dieses Jahr sind bereits geplant:

 
15. August: Fahrt zur Luisenburg•	
18. September: Fahrt nach Din-•	
kelsbühl 
8. bis 12. Oktober: Mehrtagesfahrt •	
an die Mosel

Der Landes- und Bezirksvorsit-
zende Dr. Josef Haas lobte den Orts-
verband Lautertal und bezeichnete 
ihn als Fundament des Bezirksver-
bandes. In seiner Rede ging Haas auf 
das Sparpaket der Bundesregierung 
ein. Da von den 80 Milliarden, die 
eingespart werden sollen, allein 30 
Milliarden den Etat für Soziales be-
treffen, wären gerade die Armen von 
Einsparungen betroffen. Dies zeige 
sich beim Wegfall des Elterngeldes 
und der Zuschüsse zu den Renten-
versicherungsbeiträgen für Hartz-
IV-Empfänger. Die Höchstverdiener 

Versammlung der Mitglieder im Ortsverband Lautertal

müssten im Gegensatz dazu kein 
Opfer bringen. Haas stellte die pro-
vokante Frage, wie tief die Gerech-
tigkeit noch fallen müsse? 

Dr. Haas bedauerte auch, dass vie-
le Menschen erst reagierten, wenn 
sie selbst betroffen seien. Dadurch 
entstehe eine gewisse Gleichgültig-
keit. Die Geschichte lehre jedoch, 
dass nur mit engagiertem Einsatz 
auch etwas erreicht werden könne. 
Was sich dabei als gut herausgestellt 
habe, so Haas, sollte bewahrt und er-

halten bleiben. Es gelte weiterhin, 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit 
innerhalb der gesamten Bevölke-
rung herzustellen. 

Die Ehrungen für langjährige Mit-
glieder nahmen Barbara Hölzel und 
Dr. Josef Haas gemeinsam vor. Die 
Jubilare erhielten eine Urkunde und 
ein kleines Präsent.

10 Jahre Mitgliedschaft
Elke Berger, David Brandt, Dirk 

Delorette, Franz Dussilek, Achim 

Fischer, Susanne Flohr, Sonja 
Gleichmann, Gudrun und Rolf 
Großmann, Doris Herold, Hanni 
und Herbert Hock, Ingeborg Hör-
ner, Lore Pecher, Jürgen Rauscher, 
Ilona Sollmann, Theresia Weber und 
Heinz Wohlleben.

25 Jahre Mitgliedschaft
Ulrike Engel, Klaus Forkel, Gud-

run Günther, Heinrich Heim, Udo 
Keller, Kurt Müller, Ruth Rampel 
und Herda Sommer.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder des Ortsverbandes Lautertal nahm die 1. Vorsitzende Barbara Hölzel zu-
sammen mit dem Landes- und Bezirksvorsitzenden Dr. Josef Haas innerhalb der Mitgliederversammlung vor.
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Gemeinsamer Sport von behinderten und nichtbehinderten Menschen 
trägt auch zur gesellschaftlichen Integration insgesamt bei.
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