
Treue Mitglieder
Wie schon in den vergangenen Jahren hatte der Landesvorsitzender 

Dr. Josef Haas die in der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel, 
wohnenden SoVD-Mitglieder zu einer Jahresabschlussfeier in die dor-
tige Gaststätte „Bräustüberl“ eingeladen. Sie fand am Nachmittag des 
21. Dezember statt und führte, trotz eines halben Meters Schnee auf 
den Gehwegen und Straßen, fast alle Sozialverbandsangehörigen von 
„Rawetz“, wie diese Große Kreisstadt im  regionalen Volksmund heißt, 
zusammen.

Kamerad Dr. Haas dankte den Anwesenden für ihre beispielgebende 
Treue zum Sozialverband Deutschland, der in Bayern zwar klein sei, 
aber dennoch über einen festen Zusammenhalt verfüge. Anschließend 
vereinte ein kameradschaftliches Beisammensein bei Kaffee und Ku-
chen alle Anwesenden noch über mehrer Stunden hinweg.

Keine Gerechtigkeitslücke zulassen
Der Bezirksverband Unterfranken führt schon seit geraumer Zeit in regelmäßigen Abständen Informations-

nachmittage durch, welche der allgemeinen sozialpolitischen Information dienen.

Bezirksvorsitzender Alfons Oberle 
konnte dazu im Gasthaus Schneider 
in Steinach bei Bad Bocklet zahlrei-
che Mitglieder begrüßen, welchen er 
die Standpunkte des Sozialverband 
Deutschland e.V. (SoVD) in Sachen 
Renten- und Gesundheitspolitik 
erläuterte. Insbesondere verwies er 
in diesem Zusammenhang auf die 
Möglichkeit, mittels der vom Ver-

band favorisierten Bürgerversiche-
rung eine gerechte Finanzierung im 
Bereich der ge-
setzlichen Kran-
kenversicherung 
herbeizuführen. 
Die von Bundes-
gesundheitsminister Rösler statt-
dessen angestrebte „Kopfpauscha-
le“ mit ihrer gleichen Beitragsleis-

tung durch alle Versicherten könne 
und müsse demgegenüber nur als 

„Ungerechtig-
keit in Reinkul-
tur“ bezeichnet 
werden. Eine 
rege Aussprache 

nach dem Vortrag bestätigte die Ak-
zeptanz, welche den Ausführungen 
Oberles entgegengebracht wurde.

Bezirksverband Unterfranken

Mitmenschlichkeit stärken
Im Vereinslokal Schneider hielt am 3. Dezember der Bezirksverband Unterfranken seine Jahresabschlussfeier 

ab. Dessen Vorsitzender Alfons Oberle machte dabei auf die Notwendigkeit aufmerksam, in der heutigen schnell-
lebigen Zeit die Mitmenschlichkeit nicht zu vernachlässigen.

Eine solche Verhaltensweise sei 
die Verbreitung echten Weihnachts-
geistes. Die Arbeit im Sozialverband 
entspreche die-
sem in vollem 
Umfang. 

Danach dank-
te Landesvor-
sitzender Dr. Josef Haas den anwe-
senden Mitgliedern herzlich für ihre 
teilweise schon seit Langem andau-
ernde SoVD-Treue. „Unsere Tätig-

keit ist kein Selbstzweck, sondern 
von vornherein auf das einzelne Mit-
glied ausgerichtet“, so der Grund-

tenor seines 
Grußwortes. Bei 
alledem gebe es 
bekanntermaßen 
keine Reichtümer 

zu verdienen, die jedoch hierbei auch 
keine Rolle zu spielen hätten. Gefor-
dert und gefragt bleibe stattdessen 
die konkrete Hilfe für andere. Auch 

der kleine Landesverband Bayern 
sei und bleibe dazu auch 2011 in 
der Lage, verbinde sich doch seine 
Existenzberechtigung auch mit der 
Fähigkeit zur sozialrechtlichen Mit-
gliederbetreuung. 

Danach führten Elfriede und Al-
fons Oberle sowie Dr. Josef Haas die 
Bescherung durch, ehe die Feier bei 
Kaffee und Weihnachtsgebäck ihren 
in jeder Hinsicht harmonischen Ab-
schluss fand.

Bezirksverband Unterfranken

Den Zusammenhalt wahren
Im großen Saal des Gasthofes Schwenk fand – inzwischen schon traditionell – die Weihnachtsfeier des Ortsver-

bandes Bayreuth statt. Vorsitzender Dr. Josef Haas begrüßte dort auch einige Neumitglieder, welche aus Kulmbach 
und Marktschorgast gekommen waren.

Anschließend rief er dazu auf, bei 
aller Hast und Hektik die Bereit-
schaft, auf den anderen zuzugehen, 
nicht zu verlieren. Ansonsten büße 
das ganze festliche Geschehen sei-
nen Sinn ein und sei nur noch eine 
vollkommen dem Kommerz gewid-
mete Aktivität. 

Herzlich dankte Kamerad Dr. 
Haas dem Ortsverbandschatzmeis-
ter Rainer Thomas für dessen un-
ermüdlichen Werbeeinsatz. Nach-
dem der Ortsverband einen eigenen 
Werbeprospekt erstellt hätte, bringe 

Rainer Thomas ihn in alle Rathäu-
ser des Landkreises Bayreuth, dem 
größten Kreis des Regierungsbezir-
kes Oberfranken. 
Hunderte von 
Kilometern seien 
dadurch für ihn 
schon zustande 
gekommen, welche Kamerad Rainer 
Thomas selbstlos auf sich genommen 
habe. Für diesen beispielgebenden 
Idealismus gebühre ihm der herzli-
che Dank des Landesverbandes. 

Einen Dank stattete der Landes-

vorsitzende aber auch Monika Hild 
ab, die als Neumitglied alle bei der 
Feier Anwesenden mit originellen 

Sinnsprüchen 
beschenkte.

Mit der Ehrung 
des Kameraden 
Max Scholz für 

sein 50-jähriges Dabeisein im So-
zialverband Deutschland (SoVD), 
ehemals Reichsbund, erlebte die 
Weihnachts- und Jahresabschluss-
feier dann ihren emotionalen Hö-
hepunkt.

Ortsverband Bayreuth

Vorweihnachtliche Zusammenkunft
Im Gasthaus Seifert trafen sich im Dezember die Mitglieder des Ortsverbandes Rehau zu einer vorweihnacht-

lichen Zusammenkunft. Hierzu war auch Michael Abraham, 1. Bürgermeister der „Industriestadt im Grünen“, 
wie sich Rehau mit Fug und Recht nennen darf, gekommen.

Abraham übermittelte dabei den 
kommunalen Dank für die Bera-
tungstätigkeit des SoVD-Ortsver-
bandes Rehau, 
welche echtes 
bürgerschaftli-
ches Engagement 
widerspiegele. 
Dessen Vorhandensein mache in-
zwischen – mehr denn je – Wert und 
Lebensqualität einer Gesellschaft 
aus. Ortsvorsitzender Dr. Josef 
Haas unterstrich dies und gab seiner 

Freude über die von Bürgermeister 
Abraham überreichte geldliche Zu-
wendung an den Ortsverband Aus-

druck. Auch in 
Rehau werde der 
SoVD im neuen 
Jahr seine Arbeit 
uneingeschränkt 

fortsetzen, welche darauf ausgerich-
tet sei, dem hilfsbedürftigen Mit-
glied zum ihm gebührenden Recht 
zu verhelfen. Die hierfür zuständi-
gen Kräfte des Landesverbandes 

würden sich infolgedessen auch zu-
künftig dieser oftmals aufreibenden 
und kräfteverzehrenden Herausfor-
derung in vollem Umfang widmen.
Die Feier fand mit Rezitationen der 
Kameradin Ella Opitz bei Kaffee 
und Kuchen erst in den Abendstun-
den ihr Ende, dem auch noch die 
Ehrung von Edgar Seifert, Inhaber 
des Ortsverbandes-Tagungslokales, 
für die 25-jährige Treue zum Sozi-
alverband Deutschland (SoVD)vo-
rausging.

Ortsverband Rehau
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Diese weihnachtliche Gesinnung, so Kamerad Dr. Haas weiter, tauche 
allerdings im jüngsten Sparpaket der Bundesregierung in keiner Weise 
auf, wo die ALG-II-Empfängerinnen und -empfänger sowie andere sozial 
Schwache im Land zu Hauptopfern gemacht worden seien. Sie müssten den 
Wegfall ihres Rentenversicherungsbeitrages oder die Beseitigung bislang 
gezahlter Heizkostenzuschüsse hinnehmen, während die vermögenderen 
Schichten dafür mit finanziellen Vergünstigungen belohnt worden seien. 
All dies sei ebenso unsozial wie auch unchristlich.

Danach rückte Ortsvorsitzender Dieter Jungkunz das Jahr 2010 ins Blick-
feld, in dem der Ortsverband den Schwerpunkt seiner Aktivität bei der 
sozialrechtlichen Beratung gesetzt habe. Diese werde es natürlich auch 
zukünftig geben.

Mit einer von Kameradin Hella Bayer vorgetragenen, längeren Weih-
nachtserzählung und einem gemeinsamen Essen, hervorragend zubereitet 
von unserem Kameraden Werner Gäbler, endete dann die Feier im bis dahin 
schon fast völlig eingeschneiten Reichenbacher Schützenhaus. Von dort be-
gann dann zu vorgerückter Stunde die zum Abenteuer werdende Heimfahrt 
des Landesvorsitzenden ins weit entfernte Hirschaid. 

Einsatz für die Mitmenschen
Ortsverband Reichenbach

„Die weihnachtliche Botschaft verlangt den tatkräftigen Einsatz für die 
Mitmenschen“. Diese Forderung richtete Landesvorsitzender Dr. Josef 
Haas an die bei der Jahresabschlussfeier des Ortsverbandes Reichenbach 
anwesenden Mitglieder.

Nach ihrer Begrüßung erstattete Ortsvorsitzender Andreas Werner einen 
ausführlichen Bericht über die Arbeit im vergangenen Jahre, welche neben 
vielen Besuchen bei Mitgliedern aus festlichen Anlässen auch die Anwesen-
heit von Vorstandsmitgliedern bei Beerdigungen mit eingeschlossen hatte. 
Daneben war der sozialrechtliche Beratung breiter Raum eingeräumt wor-
den. In diesem Zusammenhang erhielt die regelmäßige Sprechstunde des 
Landesvorsitzenden in Ebensfeld und dessen darüber hinaus stattfindende 
Betreuung der Mitglieder in Sozialrechtsangelegenheiten ein großes Lob 
ausgesprochen. 

Danach richtete der Landesvorsitzende Dr. Josef Haas ein weihnachtliches 
Grußwort an die Anwesenden. Darin hob er den sozialkritischen Inhalt der 
weihnachtlichen Botschaft hervor, welche heute allerdings – mehr denn je – 
Gefahr laufe einer „plumpen Verkitschung“ zum Opfer zu fallen. 

Danach dankte der Landesvorsitzende der Ortsvorstandschaft, an ihren 
Spitze Andreas Werner und Roswitha Titze, die mit ihren 77 Jahren noch 
unermüdlich für den SoVD, vor allem als Ortsverbandsschatzmeisterin tätig 
ist, und Alfons Böhmer. Diese seien und blieben Garanten für die zuverlässige, 
am einzelnen Mitglied ausgerichtete, Arbeit des Ortsverbandes Ebensfeld.

Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel trugen Roswitha Titze, Rita Seewald 
und Andreas Werner weihnachtliche Erzählungen vor, die von den Klängen 
der Jugendkapelle „Obermaintaler“ unter Leitung von Helen Krebs um-
rahmt wurden. Die jungen Musikantinnen begeisterten dabei immer wie-
der durch ihre wirklich hervorragenden Darbietungen aus dem Bereich der 
weihnachtlichen Musik.

Gemeinsam gefeiert
Ortsverband Ebensfeld

Zahlreiche Mitglieder des Ortsverbandes Ebensfeld, Kreis Lichtenfels, 
waren wieder zur Weihnachts- und Jahresabschlussfeier in das dortige 
Gasthaus Neuner gekommen. 

Besuchen Sie uns auch im Internet
www.sovd-by.de
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