
Liebe Kameradin, lieber 
Kamerad, verehrte Mitglieder,

sowohl ganz persönlich wie 
auch im Namen des Landes-
verbandes Bayern wünsche ich 
Ihnen allen von Herzen eine 
besinnliche, friedvolle Weih-
nachtszeit sowie alles Gute im 
neuen Jahr. Mit diesem Weih-
nachtsgruß verbunden ist mein 
herzlicher Dank für ihre, teil-
weise schon seit Jahrzehnten 
andauernde, Treue zum Sozial-
verband Deutschland, ehemals 
Reichsbund. 

Schon ein kurzer Rückblick 
auf das zu Ende gehende Jahr 
macht allerdings deutlich, 
dass sich in ihm die Hoffnung 
auf einen sozialen Wandel in 
unserem Land, hin zu mehr 
Gerechtigkeit, nicht erfüllt 
hat. Stattdessen haben die 
Demontage des Sozialstaates 
und die dadurch hervorgeru-
fene Not bei nicht wenigen 
Mitbürgerinnen und -bürgern 
weiter zugenommen. 

Der  sogenannte „Weihnachts-
frieden“ kann und darf diese 
Tatsachen nicht verdecken! Er 
mahnt stattdessen die Rück-
kehr zu den wirklichen Grund-
lagen der weihnachtlichen 
Botschaft – also Mitmensch-
lichkeit, Barmherzigkeit und 
Solidarität – an. Eine derartige 
Einstellung brächte jedem sie 
tatsächlich Praktizierenden in-
nere Ruhe und ein Höchstmaß 
an individuellem Frieden ein. 
Ein positiver Kontrast zur, wie 
es Kurt Marti formuliert, „Ware 
Weihnacht, die nicht die wahre 
Weihnacht“ sein kann und es 
auch nie werden wird. Solche 
Menschen bleiben überdies von 
all dem Frust verschont, wel-
cher durch das Weihnachtsfest 
mittlerweile immer größere 
Teile unserer Bevölkerung zu 
erfassen droht. Frei nach dem 
Motto: „Weihnachten – eine 
Zeit der Stille und Besinnung, 
bis jemand auf die Idee kam, 
dass Geschenke sein müssen“. 
Ihnen hat stattdessen der Aus-
spruch von Selma Lagerlöf, 
einer bekannten schwedischen 
Schriftstellerin, noch etwas zu 
sagen, welche vor bald hundert 
Jahren das Geschenkeverteilen 
folgendermaßen charakteri-
sierte: „Schenken heißt, einem 
anderen etwas geben, was man 
am liebsten selbst behalten 

möchte“. So mancher aus un-
serer Mitgliedschaft gibt durch 
die Jahre hindurch viel von 
seiner Zeit und damit letztlich 
von sich selber weg für ande-
re Frauen und Männer. Dieses 
ebenso bewusste wie doch frei-
willige Verschenken eines Teils 
von sich selbst, ist wohl das 
größte Geschenk, was man ei-
nem anderen machen kann. Es 
spendet dabei nicht nur Freude, 
sondern – noch wichtiger – es 
läßt Frieden und soziale Ge-
borgenheit in diese unsere im-
mer kälter und rücksichtsloser 
werdende Gesellschaft Einzug 
halten. Der allenthalben domi-
nant werdenden Gesinnung des 
Egoismus und eines perversen 
Materialismus tritt dadurch die 
Kraft einer Gemeinschaft ent-
gegen, die Wärme und Gebor-
genheit verschenkt. 

Doch all dies kommt natür-
lich nicht von selbst, sondern 
allein durch die Bereitschaft 
derjenigen zustande, welche im 
Dienst am Nächsten noch ein 
Ideal und damit ein notwendi-
ges Tun sehen. Derartige, in des 
Wortes grundsätzlichster Be-
deutung „wertvolle“, Menschen 
brauchen keine Auszeichnun-
gen und wollen sie auch nicht. 
Ihr Lohn ist das Leuchten in 
den Augen eines durch sie be-
schenkten, oftmals armen, Zeit-
genossen. Möge Deutschland im 
Jahre 2011 noch mehr von die-
sen wirklichen Idealisten, die-
sen wahren Kämpfern für eine 
tatsächlich diese Bezeichnung 
rechtfertigende soziale Gerech-
tigkeit bekommen.

Es grüßt sie alle, liebe Mit-
glieder, in besonderer Weise 
die Alten und Kranken unter 
Ihnen, sowie diejenigen, welche 
tagtäglich mit der Einsamkeit 
und vielleicht auch materiellen 
Not zu ringen haben.  

Ihr Dr. Josef Haas
1. Landesvorsitzender

Eindeutiges Wahlergebnis
Am 23. Oktober lud der SoVD Oberbayern die Delegierten zur Bezirkskonferenz nach Erding in den Gasthof 

Mayr-Wirt in Erding ein. Auf der Tagesordnung standen ein Rück- und Ausblick sowie Neuwahlen. 

Für die Konferenzleitung hatte der 
Bezirksvorstand den Erdinger Orts-
vorsitzenden Willi Scheib vorge-
schlagen. Dieser eröffnete die Kon-
ferenz und begrüßte die Delegierten 
und Gastdelegierten des Bezirkes. 
Besonders begrüßte er Erdings stell-
vertretende Bürgermeisterin Eva 
Kolenda und den SoVD-Landesvor-
sitzenden Dr. Josef Haas. Nachdem 
die Tagesordnung allgemeine Zu-
stimmung fand, verlas Heinz Schlü-
ter das Protokoll aus dem Jahr 2006. 
Eva Kolenda hob in ihrem Grußwort 
die Bedeutung des Engagements der 
in Erding aktiven sozialen Organi-
sationen hervor. Auch Erding wäre 
ärmer, wenn nicht viele Menschen 
ehrenamtlich tätig wären. Darüber 
hinaus lud sie die Delegierten zum 
Spaziergang durch die schöne Her-
zogstadt ein. Abschließend wünschte 
die stellvertretende Bürgermeisterin 
der Versammlung einen guten Ver-
lauf und kluge Beschlüsse.

Landesvorsitzender Dr. Josef Haas 
ging in seinem Referat mit den Spar-
beschlüssen der Regierung hart ins 
Gericht. Sparen auf dem Rücken 
der Schwächsten und gleichzeitig 
Geschenke an die Wohlhabenden 
steigere das Gefälle zwischen Arm 
und Reich im Land. Von der nahezu 
lächerlichen Anhebung des Hartz-
IV-Satzes bis hin zur Streichung des 
Elterngeldes für Hartz-IV-Empfän-
ger listete Dr. Haas das Bündel der 
Grausamkeiten auf. Besorgt zeigte 
er sich über den Zustand des SoVD-
Landesverbandes Bayern. Die be-
vorstehende Landeskonferenz im 
Mai 2011 würde richtungsweisende 
Bedeutung bekommen. 

Anschließend bat der Bezirksvor-
sitzende Walter Raßbach die Anwe-
senden, sich in Gedenken an die ver-
storbenen Mitglieder von den Plät-
zen zu erheben. Danach berichtete er 
von den Aktivitäten des Bezirksver-
bandes Oberbayern. Dieser ist der 
mitgliederstärkste Bezirk im Lan-
desverband. Er berichtete über Info-
Stände und über die Beteiligung an 
der ConSozial-Messe in Nürnberg. 
Der Bezirksverband führe jährlich 
zwei Gesamt-Bezirksvorstandssit-
zungen in München durch. Als Be-

zirksvorsitzender nahm Raßbach 
an den Ortsverbandskonferenzen in 
Ingolstadt und Erding teil. Er be-
richtete auch über den Ortsverband 
München, der mit 430 Mitgliedern 
gute Arbeit leiste.

Ihm folgte der 2. Vorsitzende und 
Geschäftsstellenleiter des Ortsver-
bandes Ingolstadt, Herbert Meiler. 
Er bedauerte, dass die Besucherzahl 
der Geschäftsstelle nicht stärker sei. 
Im nächsten Punkt der Tagesordnung 
berichtete der Erdinger Vorsitzende 
Willi Scheib, der den Ortsverband 
vor drei Jahren übernommen hatte. 
Wichtigste Aktion war der Umzug in 
ein neues, modernes Büro im Gebäu-
de der AOK-Direktion Erding. Die 
Zahl der Mitglieder konnte von rund 
150 auf 170 gesteigert werden. Dann 
folgte der Bericht des Bezirksschatz-
meisters, Ludwig Grabmayer. Nach 
seinen Ausführungen empfahl der 
Obmann der Revisoren, Walter Mänz, 
die Entlastung des Schatzmeisters. 
Diese wurde einstimmig beschlossen 
– ebenso wie die Entlastung des Be-
zirksvorstandes. In der Aussprache 
zu den Berichten dankte der Ver-
sammlungsleiter den hauptamtlichen 
Beschäftigten des Landesverbandes, 
Elke Malke und Claudia Henze, für 
die große Unterstützung. 

Nach der Mittagspause übernahm 
Dr. Haas die Leitung der Wahlen. 
Zunächst bestimmten die Delegier-
ten, dass die Wahlen per Akklama-

tion durchgeführt werden sollten, 
wenn nur eine Kandidatin bzw. ein 
Kandidat zur Wahl stünde. Dann 
stellte der Bezirksvorsitzende den 
Wahlvorschlag vor. Alle Vorgeschla-
genen wurden einstimmig gewählt: 
1. Vorsitzender: Walter Raßbach; 2. 
Vorsitzender: Willi Scheib; 2. Vorsit-
zende: Claudia Henze; Schatzmeis-
ter: Ludwig Grabmayer; Schriftfüh-
rer: Walter Gaul; Frauensprecherin: 
Rosemarie Grabmayer, Beisitzer / -in: 
Rosemarie Bauer, Johann Moßner 
und Siegfried Dally. Nach den Vor-
standswahlen wurden die Revisoren 
Maria Simbol, Walter Mänz und 
Herbert Meiler ebenfalls einstimmig 
gewählt. Dann wurden dem neu ge-
wählten Bezirksvorstand auch die 
Mandate als Delegierte zur Landes-
konferenz am 7. Mai in München 
übertragen. Die Ersatzdelegierten 
wurden den Verbandsgliederungen 
zugeordnet: Für den Bezirk Ober-
bayern Elke Malke, für München 
Johann Schnackenberg, für Ingol-
stadt Josef Knickel und für Erding 
Gosbert Schamberger.

In seinem Schlusswort dankte der 
neu gewählte Vorsitzende Walter 
Raßbach den Delegierten für ihre 
Arbeit und sprach die Hoffnung aus, 
dass die Arbeit auf allen Ebenen des 
SoVD auch in Zukunft Früchte tra-
gen möge. Soweit es in seinen Kräf-
ten stehe, werde der Bezirksverband 
Oberbayern dazu beitragen.

Bezirksverband Oberbayern

Landesvorsitzender Dr. Josef Haas (li.) mit dem Bezirksvorstand Ober-
bayern v. li.: Willi Scheib, Siegfried Dally, Walter Gaul, Walter Mänz, 
Rosi Bauer, Walter Raßbach, Claudia Henze, Rosemarie Grabmayer, Hans 
Moßner, Herbert Meiler, Maria Simbol und Ludwig Grabmayer. 

Herzlichen Glückwunsch
Je älter man wird, desto hastiger
tritt sie einem auf die Hacken,

die Zeit, die so genannte.
Wilhelm Busch

Der Landesvorstand sowie die Vorstände der Kreis- und Ortsverbände 
des SoVD Bayern gratulieren allen Mitgliedern, die in diesem Monat ihren 
Geburtstag feiern. Wir wünschen ihnen für das neue Lebensjahr alles 
Gute, viel Glück, eine gute Gesundheit und noch viele Jahre im Kreise 
der SoVD-Gemeinschaft. 

Allen bayerischen SoVD-Mitgliedern, die derzeit erkrankt sind, wün-
schen wir auf diesem Wege eine baldige und vollständige Genesung. 

Werbeprospekt effektiv einsetzen!
Am 30. September trafen sich zahlreiche an der Verbesserung der landesverbandlichen Öffentlichkeitsarbeit 

interessierte Mitglieder in Nürnberg – zum nunmehr schon sechsten Male. 

In einer dortigen Traditionsgast-
stätte gab Bayerns SoVD-Landes-
vorsitzender Dr. Josef Haas einen 
Überblick hinsichtlich der in diesem 
Zusammenhang bislang stattgefun-
denen Tätigkeiten.

Er dankte dabei vor allem den 
Kameraden Gerd Reinhardt, Orts-
vorsitzender Röthenbach / Lauf, 
und Paul Kraus aus Weidhausen 
bei Coburg, für ihre in jeder Hin-
sicht hervorragende Arbeit bei der 
Erstellung des neuen Landesver-
bandswerbeprospektes. In ebenso 
anschaulicher wie informativer 

Form vermittele dieser einen sehr 
guten Eindruck vom Tätigkeitsfeld 
des SoVD-Landesverbandes Bay-
ern. Besonders wichtig sei dabei, 
dass der Inhalt vollkommen auf 
dessen Belange zugeschnitten sei. 
Dieses in früheren Sitzungen des 
Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit 
erstellte Werbematerial wurde Dank 
der Bemühungen von Paul Kraus 
in sehr kostensparender Weise von 
einer führenden nordbayerischen 
Werbeagentur in eine sehr attraktive 
Form gebracht, während Kamerad 
Gerd Reinhardt in Nachtarbeit die 

dafür notwendigen technischen Vo-
raussetzungen schuf.

Damit nun effektiv zu arbeiten, 
stelle, betonte Dr. Haas, jetzt die 
nächste Herausforderung dar. Bei-
spielsweise solle diese Informati-
onsschrift bald allen Kommunen – 
zunächst im nordbayerischen Raum 
– zugestellt werden, um dort den 
SoVD etwas bekannter zu machen. 
Die Erreichung dieses Zieles bleibe 
von größter Wichtigkeit, hänge, so 
das Fazit dieser Tagung, doch die 
Zukunft des SoVD Bayern davon 
geradezu zwingend ab.

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit
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