
SoVD Oberfranken gründet 
neuen Ortsverband in Michelau

Der SoVD Bayern freut sich über eine Erweiterung seiner Gliederungen. Im März fand die Gründungsversamm-
lung des Ortsverbandes Michelau statt. Möglich gemacht hat dies der großartige Einsatz von Paul Kraus.  

Der SoVD Oberfranken ist seit der 
Einweihung des Mehrgenerationen-
hauses in Michelau mit regelmäßi-
gen Sprechstunden vertreten. Dies 

wurde durch die Initiative und dem 
Einsatz von SoVD-Mitglied Paul 
Kraus ermöglicht. Ihm ist es auch 
zu verdanken, dass der SoVD Bay-
ern bei Behörden und Ämtern dieser 
Region wieder in Erinnerung geru-
fen wurde.

Seine engagierte Tätigkeit führte 
schließlich dazu, dass vonseiten der 
in Michelau an-
sässigen Mitglie-
der der Wunsch 
nach einem eige-
nen Ortsverband 
geäußert wurde. 

Diesem Wunsch wurde in der 
Gründungsversammlung am 26. 
März im Mehrgenerationenhaus in 
Michelau Rechnung getragen. In 
seiner Begrüßung ging Paul Kraus 
auf die historische Entwicklung des 
SoVD und auch auf die Gegeben-
heiten vor Ort ein. „Nur mit enga-
gierten ehrenamtlichen Mitarbei-
tern und flächendeckender Präsenz 
werden wir von den hilfesuchenden 
Menschen wahrgenommen und der 
SoVD kann zu neuer Blüte gelan-
gen“, betonte er.

Der bisherige 1. Landesvorsit-
zende Bayerns und Vorsitzender 
des Bezirkes Oberfranken, Dr. Josef 
Haas, brachte in seinen Grußworten 
seine Freude über die Neugründung 
eines Ortsverbandes zum Ausdruck. 
„Damit konnte wieder ein ‚weißer‘ 
Fleck von der SoVD-Landkarte 
Bayerns getilgt werden. Ein Mehr 

an Ortsverbän-
den führt auto-
matisch auch zu 
mehr Bekannt-
heit“, so Haas.

Weitere Grußworte gab es vom 
2. Bezirksvorsitzenden Mittelfran-
kens, Gerd Reinhardt. Er hob noch 
einmal die Verdienste von Paul 
Kraus als Initiator und Macher 
für die Region Michelau und Lich-
tenfels hervor. Kraus kündigte an, 
dass er im Namen des Landesver-
bandes nach der erfolgten Wahl dem 
Schatzmeister des neuen Ortsver-
bandes einen Scheck als Anschub-
finanzierung übergeben werde. 
Reinhardt verschwieg auch nicht, 
dass er, zusammen mit Paul Kraus 
und zwei weiteren Mitstreitern, bei 

Landesverband Bayern 

Die SoVD-Geschäftsstelle in der Ulrich-Schönberger-Straße 10, 92637 
Weiden, zuständig für die Oberpfalz und Teile Oberfrankens und Nieder-
bayerns, ist nach wie vor täglich am Vormittag für Ratsuchende geöffnet. 
Durch eine Fehlschaltung in der Telefonanlage ist die Geschäftsstelle 
derzeit lediglich unter der Telefonnummer 0961 / 3 61 24 zu erreichen. 

Der Landesverband Bayern des SoVD sieht sich veranlasst, Gerüchten 
energisch entgegenzutreten, die sogar soweit gehen, dass der SoVD Bay-
ern aufgelöst werden soll. Notwendige und geplante personelle Verände-
rungen wurden dazu benutzt, um den SoVD in Misskredit zu bringen. Mit 
der geplanten und angelaufenen Umstrukturierung der Sozialberatung 
in ganz Bayern mit Beratern vor Ort und regionalen Anwälten wurde in 
Weiden, wie auch in Nürnberg, München und Oberfranken bereits begon-
nen. Dieses Konzept wird vom designierten Landesvorstand konsequent 
weiterverfolgt, um für Mitglieder und Interessenten eine ortsnahe Hil-
festellung und Beratung zu gewährleisten. Bis zu einem gewissen Grade 
wird künftig mithilfe eines EDV-Programmes die Sozialberatung bis zu 
den einzelnen Ortsverbänden gebracht werden können. Mit den dazu 
notwendigen Schulungen wird bereits im nächsten Quartal begonnen. 
Schrittweise werden diese auf alle interessierten Ortsverbände, die sich 
ehrenamtlich in die Sozialberatung einbringen wollen, ausgedehnt. Der 
SoVD Bayern behält sich vor, gegen die Urheber von diffamierenden 
Äußerungen auch gerichtlich vorzugehen.

Kompetente Fortsetzung 
der Sozialberatung

Bezirksverband Oberpfalz

Entgegen einigen Gerüchten wird die Weidener Geschäftsstelle und 
auch die Sozialberatung den SoVD-Mitgliedern weiterhin zur Verfügung 
stehen. 

„Gründungsfoto“ der in der Gründungsversammlung gewählten Vor-
standsmitglieder des neuen Ortsverbandes Michelau. 

Gerd Reinhardt (re.) löste sein Ver-
sprechen ein und übergab der neu-
en Schatzmeisterin einen Scheck 
als „Anschubfinanzierung“. 

den anstehenden Wahlen für den 
Geschäftsführenden Vorstand des 
SoVD-Landesverbandes Bayern 
kandidieren werde. 

Nach den Gruß-
worten folgte die 
Wahl des Vor-
standes für den 
neuen Ortsver-
band. Unter der Wahlleitung von 
Dr. Josef Haas und Gerd Reinhardt 
wurden jeweils einstimmig gewählt: 
Günter Ruckdäschel als 1. Vorsitzen-
der, Anna Kohles als 2. Vorsitzende, 
Bärbel Wiegand als Schatzmeiste-
rin, Adelheid Lorenz als Schrift-

führerin und Frauenbeauftragte, 
Delia Kolb und Gerd Backert als 
Beisitzer / -in sowie Paul Kraus als 
Revisor. Alle Gewählten nahmen die 

Wahl an. Nach 
der satzungsge-
mäß vorgeschrie-
benen konstitu-
ierenden Sitzung 

klang die Gründungsversammlung 
des neuen Ortsverbandes Michelau 
bei Kaffee und Kuchen und ange-
regten Gesprächen aus.

Der SoVD Bayern gratuliert zur 
Gründung und wünscht viel Erfolg 
für die Zukunft. 

Wieder ein „weißer“ 
Fleck weniger auf der 

SoVD-Landkarte

Mitglieder in Michelau 
wünschten sich einen 
eigenen Ortsverband

10 Prozent Mitgliederzuwachs
Über 40 Mitglieder trafen sich am 19. März zur Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Erding und 

Umgebung. Ein Rückblick zeigte die vielfältigen Aktivitäten der vergangenen Monate im Bereich Sozialrechts-
beratung, Veranstaltungen und Werbung und belegte einen Mitgliederzuwachs von 10 Prozent. 

Ortsvorsitzender Willi Scheib er-
öffnete die Versammlung und be-
grüßte die zahlreich erschienenen 
Teilnehmer sehr herzlich. Der ge-
ladene Bezirksvorsitzende Walter 
Raßbach sowie Bürgermeister Max 
Gotz und Staats-
minister a. D. 
Hans Zehet-
mair hatten sich 
schriftlich ent-
schuldigt. Scheib freute sich beson-
ders, Klaus Kuhn vom Erdinger An-
zeiger begrüßen zu können, der zur 
Berichterstattung für den Erdiger 
Anzeiger an der Versammlung teil-
nahm. Nach der Annahme der Ta-
gesordnung wurde der verstorbenen 
Mitglieder Rosalie Weidemann und 
Anna Deischl gedacht. Im Anschluss 
folgte die Genehmigung des Proto-
kolls und der Tätigkeitsbericht. Seit 
der letzten Hauptversammlung fan-
den vier Gesamtvorstandssitzungen 
und viele Veranstaltungen statt – 
unter anderem eine Infoveranstal-
tung zur Kranken- und Pflegever-
sicherung, eine Muttertagsfeier mit 
Vortrag zum Thema „Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit“, das Sommerfest, 
eine Veranstaltung zum Volkstrau-
ertag und die Jahresabschlussfeier 
mit Ehrungen.

„Mit dem heutigen Tag haben wir 
175 Mitglieder. Ein Zugewinn von 15 
Mitgliedern oder fast 10 Prozent seit 
der Hauptversammlung 2010“, ver-
kündete Scheib. „Unsere Geschäfts-
stelle war regelmäßig besetzt. Aber 

auch zu anderen Zeiten und auch 
telefonisch wurden die Mitglieder 
betreut“, berichtete er weiter und 
erklärte, warum die Mitglieder in 
den Ortsverbänden „betreut“ und 
nicht „beraten“ werden. Beratung 

ist aufgrund des 
Rechtsdienst-
leistungsgesetz 
von 2008 nicht 
zulässig. Bera-

ten dürfen nur zugelassene Stellen. 
„Für uns ist das die Beratungsstelle 
beim Landesbezirk in München“, so 
Scheib. Schwerpunkte der Betreu-
ungstätigkeit der letzten Monate 
waren:

Schwerbehinderung•	
Sozialhilfe•	
Patientenverfügung•	
Erwerbsminderungsrente•	
Probleme mit Kranken- und Pfle-•	
gekassen
SGB II (Hartz IV)•	
Bei fünf An-

gelegenheiten 
wurde die Sozi-
alberatungsstel-
le in München 
eingeschaltet. Der Vorsitzende gab 
bekannt, dass die Gemeinnützigkeit 
des SoVD-Ortsverbandes durch das 
Finanzamt Erding wieder rückwir-
kend für drei Jahre festgestellt wur-
de. Auch zum Thema Werbung gab 
es eine Neuerung: Seit April 2010 
wird in der Therme Erding auch für 
den SoVD an einem Terminal eine 
Werbung eingestellt. Diese wurde 

den Teilnehmern der Sitzung in ei-
ner Präsentation dargestellt.

Die Kooperation des SoVD Bay-
ern mit der Arbeiterwohlfahrt be-
grüßte der Vorsitzende, kritisierte 
aber, dass er diese Information erst 
spät erhalten habe. 

Scheib sprach den Mitarbeitern 
der ARGE-Parkplatz großen Dank 
aus, insbesondere Geschäftsführer 
Markus Böhm, der sich sehr enga-
giert und für die Verbände SoVD, 
VdK und Arbeiterwohlfahrt viel 
Gutes tut. Was wiederum diesen 
Verbänden die Möglichkeit bietet,  
selbst Gutes zu tun. Der Vorsitzen-
de bedankte sich auch herzlich beim  
gesamten Vorstand für die gute Zu-
sammenarbeit und den Mitgliedern 
der Revisionskommission, die trotz 
Terminprobleme die Revision recht-
zeitig durchgeführt hatten. „Auch 
in diesem Jahr war die Unterstüt-
zung durch die Mitarbeiterinnen der 

Landesbezirks-
geschäftsstelle, 
Elke Malke und 
Claudia Henze, 
wieder beson-

ders wichtig“, schloss Scheib seine 
Ausführungen. 

Aufgrund einer Änderung der 
gesetzlichen Regelung für Medika-
mente folgte ein Vortrag zum Thema 
„Alternative Medikamente in der 
Apotheke“. Das neue Arzneimittel-
marktneuordnungsgesetz trat am 1. 
Januar 2011 in Kraft. Zusammen 
mit dem GKV-Finanzierungsgesetz 

Ortsverband Erding und Umgebung

bedeutet dies, dass Apotheken nicht 
immer das Medikament, das verord-
net wurde herausgeben, sondern un-
ter Umständen ein wirkstoffgleiches 
Präparat – aufgrund von Rabattver-
trägen der Krankenkassen mit den 
Pharmaherstellern. Will der Patient 
das Original, muss er es bar bezahlen 
und das Rezept bei der Krankenkas-
se zur Erstattung einreichen. Dabei 
können aber erhebliche Preisunter-
schiede entstehen. Auf diesen Kos-
ten bleibt der Patient sitzen. Sollte 

das preiswertere Produkt jedoch 
nicht wirken, kann der Arzt auf 
dem Rezept das vorgedruckte Käs-
ten „aut idem“ (oder ein Gleiches) 
durchkreuzen. Dann bekommt der 
Patient genau das verordnete Me-
dikament. 

Letzter Punkt der Versammlung 
war die Vorstellung des Jahrespro-
grammes. In seinem Schlusswort 
bedankte sich der Vorsitzende bei 
den Mitgliedern herzlich für die 
Teilnahme.

Beratung der Mitglieder 
erfolgt durch die dafür
zugelassenen Stellen 

Dank an alle, die die 
Arbeit des Ortsverbandes  

unterstützen 
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