
Kontinuität bewiesen
Im Ortsverband Bayreuthstand die Neuwahl des Vorstandes an, bei der den aufgestellten Kan-

didaten das Vertrauen einstimmig ausgesprochen wurde. Der alte und neue Vorsitzende Dr. Josef 
Haas hielt anschließend anlässlich des Muttertages eine Rede zum Betreuungsgeld. 

Zeitgleich mit der Mutter-
tagsfeier fand beim Ortsver-
band Bayreuth die turnusmä-
ßig anstehende Neuwahl der 
gesamten Vorstandschaft statt. 
Doch zuvor stand natürlich 
deren Rechenschaftsbericht, 
erstattet durch den Ortsvorsit-
zenden, Dr. Josef Haas, auf dem 
Programm.

Die Erwähnung von regelmä-
ßig stattfindenden Aktivitäten 
hatte darin Priorität. Dies galt 
insbesondere für den monat-
lichen Sprechtag, welcher zu-
sammen mit der Mitglieder-
versammlung alle vier Wochen 
im Gasthaus Schwenk durch-
geführt wird. Anschließend 
konnte Schatzmeister Rainer 
Thomas über einen bemerkens-
wert guten Kassenstand be-
richten, welcher durch Prakti-
zierung äußerster Sparsamkeit 
erreicht werden konnte. Dies 

bestätigte auch Revisor Heinz 
Küffner, der infolgedessen die 
Entlastung des Vorstandes be-
antragte.

Bei der danach anstehen-
den Neuwahl wurde der ehe-
malige Landesvorsitzende 
Dr. Josef Haas einstimmig als 
Vorsitzender des Bayreuther 
SoVD-Ortsverbandes bestä-
tigt. Ebenso einmütig wurde 
seinen Stellvertretern Gerhard 
Häfner und Rainer Thomas 
das erneute Vertrauen ausge-
sprochen. Letzter bleibt auch 
zukünftig der Schatzmeister 
des Ortsverbandes. Den Vor-
stand ergänzen Ellen Häfner, 
Luise Jahn, Marga und Klaus 
Litsche, Gerlinde Meier, Isolde 
Uthleb und Reinhard Weiß als 
Beisitzer. Heinz Küffner bleibt 
weiterhin Revisor.

In seinem Schlusswort stell-
te Dr. Josef Haas das traditio- 

nelle Muttertagsgedenken in 
einen Zusammenhang mit der 
gegenwärtigen Diskussion 
über das sogenannte „Betreu-
ungsgeld“. Hier vermisse er 
das Eingehen auf die besonde-
re Situation armer Familien. 
Bekanntlich soll diesen das 
gezahlte Geld auf ihre sozialen 
Transferleistungen angerech-
net werden, was als „in jeder 
Hinsicht unsozial“ betrachtet 
werden müsse.

Gerade dieser Personenkreis, 
der sowieso schon tagtäglich 
mit den verschiedensten Prob-
lemen konfrontiert werde, habe 
es nicht verdient, zusätzliche 
Opfer bringen zu müssen – im 
Gegensatz zu den begüterten 
Schichten unserer Gesell-
schaft. Folglich sei das Betreu-
ungsgeldkonzept, zumindest in 
seiner jetzigen Form, absolut 
inakzeptabel.

Ortsverband Bayreuth

Wer sich im Ehrenamt engagiert, macht das nicht aus finanziel-
len Gründen. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn der persönli-
che Einsatz auch gewürdigt wird. Um sich bei diesen Menschen zu 
bedanken, hat das bayerische Staatsministerium die bayerische 
Ehrenamtskarte im Scheckkartenformat herausgegeben, die zu 
zahlreichen Vergünstigungen vor Ort und im Bundesland berech-
tigt. 

Voraussetzung ist, dass die Heimatgemeinde sich der Aktion 
angeschlossen hat (Liste unter: http://www.ehrenamtskarte.bay-
ern.de/wo.html). Die Ausgabe der Ehrenamtskarte können alle 
beantragen, die mindestens 16 Jahre alt sind und mindestens 5 
Stunden pro Woche oder, bei Projektarbeit, 250 Stunden im Jahr 
ehrenamtliche Tätigkeit leisten. Besitzer einer Jugendleiterkarte 
und Feuerwehrleute sind ebenfalls berechtigt

Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte können die staatli-
chen Museen zu ermäßigten Eintrittspreisen besuchen und be-
stimmte Schifffahrtslinien nutzen. Legoland, Sealife München, 
Freizeit-Land Geiselwind und der Erlebnispark Schloss Thurn 
bieten ebenfalls Rabatte. Als besonderes Schmankerl gibt es für 
Ehrenamtskartenbesitzer die Möglichkeit, an Verlosungsaktionen 
mitzumachen. Der Gewinner der ersten Tombola erhielt im Mai 
ein Audi-Cabrio für ein Wochenende und eine Werksbesichtigung.

Dankeschön  
fürs Ehrenamt

Bayerische Ehrenamtskarte

Als Anerkennung für ehrenamtlich geleistete Tätigkeiten bie-
ten immer mehr Gemeinden die bayerische Ehrenamtskarte an, 
die zu zahlreichen Ermäßigungen berechtigt.

Ortsverband Marktredwitz
Auch in diesem Jahr wa-

ren wieder alle Mitglieder des 
Ortsbereiches Marktredwitz 
vollständig zur Muttertagsfeier 
erschienen, welche traditions-
gemäß in der Gastwirtschaft 
„Bräustüber‘l“ stattfand. Dort 
begrüßte sie der ehemalige 
Landesvorsitzende Dr. Josef 
Haas und dankte ihnen für 
diese beispielhafte Treue. Sie 
sei ein beeindruckender Be-
weis für das nach wie vor re-
ge Interesse der Mitglieder an 
der Arbeit des Sozialverband 
Deutschland. Dr. Josef Haas 
hob die Bedeutung hervor, die 
jedes einzelne Mitglied gerade 
auch in einem kleinen Landes-
verband besitzt. 

Ortsverband Rehau
Auf der jährlichen  Mutter-

tagsfeier des Ortsverbandes 
Rehau sprach dessen Vorsit-
zender Dr. Josef Haas von der 
unbedingten Notwendigkeit, 
den Muttertag „nicht zu einem 
papierenen“ Gedenktag ver-
kommen zu lassen. Wichtig sei, 
ihn mit Leben zu erfüllen durch 
die Anerkennung der enormen 
Leistungen von Müttern.

Dazu passe allerdings nicht, 

dass gerade ihnen Altersarmut 
droht. Der SoVD tritt für eine 
angemessene finanzielle Hono-
rierung der oftmals neben dem 
Beruf erbrachten häuslichen 
Erziehungstätigkeit ein. 

Nach diesen Worten vereinte 
ein geselliges Beisammensein 
bei Kaffee und Kuchen die 
zahlreich gekommenen Mit-
glieder aus Rehau und Teilen 
des übrigen Landkreises Hof.

Ortsverband Obernburg
Der im Landkreis Milten-

berg befindliche Ortsverband 
Obernburg verband das tradi-
tionelle Muttertagsgedenken in 
diesem Jahr mit der Auszeich-
nung langjähriger Mitglieder. 
Schließlich wird die gute Ver-
bandsarbeit durch die zum Teil 
jahrzehntelange Treue seiner 
Mitglieder erst ermöglicht. 
Der unterfränkische Bezirks-
vorsitzende Alfons Oberle, 
der in Personalunion zugleich 
Vorstand des Obernburger 
Ortsverbandes ist, konnte Er-
na Klein (Elsenfeld), Herbert 
Rossner (Goldbach) und Rudi 
Staudt (Klingenberg) für eine 
60-jährige Mitgliedschaft aus-
zeichnen. Elfriede Oberle, Theo 
Fick und Karl Bräunig (alle 

Obernburg) wurden für 25 Jah-
re Zugehörigkeit geehrt, Hed-
wig Dworschak für 20 Jahre. 
Der Obernburger Bürgermeis-
ter Walter Berninger, Melanie 
Neumann (Alzenau), Edeltraud 
Finster (Elsenfeld), Angelina 
Ackermann (Aschaffenburg), 
Erika Fick (Obernburg), Wil-
li Saul (Obernburg) und Karl 
Ritter (Hausen) erhielten für 
zehn Jahre Mitgliedschaft eine 
Anerkennung.

Nach der Auszeichnungsfei-
er rückte der als Gast anwe-
sende ehemalige bayerische 
SoVD-Landesvorsitzende, Dr. 
Josef Haas, Erbe und Auftrag 
des Muttertages in das aktuel-
le Blickfeld. Gedichtvorträge 
von Anni Bauer und Erika Fick 
lieferten dazu den Stoff für das 
notwendige Nachdenken bei 
allen Anwesenden.

Bezirksverband 
Unterfranken

Der Bezirksverband beging 
dieses Jahr seine Muttertags-
feier in Bad Bocklet. In ihrem 
Rahmen wurde auch gleich die 
Ehrung zahlreicher verdienter 
Mitglieder des Bezirksverban-
des Unterfranken vorgenom-
men. 

Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Der Bezirksvorsitzende Al-

fons Oberle und der als Gast 
anwesende ehemalige Landes-
vorsitzende Dr. Josef Haas ehr-
ten zunächst Helgard Karlisch 
(10 Jahre) und Hans-Walter 
Buschmann (20 Jahre) mit der 
entsprechenden Ehrenurkun-
de sowie einem Weinpräsent. 
Petra Limpert und Rosa Roth 
wurden für 25 Jahre Zuhörig-
keit ausgezeichnet. 

Alfons Oberle dankte ihnen 
allen für die Verbandszuge-
hörigkeit. Sie sei umso höher 
zu bewerten, da der SoVD im 
bayerischen Regierungsbezirk 
Unterfranken sehr klein sei und 
infolgedessen seinen dortigen 
Mitgliedern nur ein relativ be-
scheidenes Betreuungsangebot 
machen könne. Dieses werde es 
aber natürlich auch in Zukunft 
geben.

Diese vorbildliche Treue der 
Mitglieder, ergänzte Dr. Jo-
sef Haas, verpflichte aber den 
Sozialverband Deutschland 
förmlich dazu, ihnen bei ih-
ren sozialrechtlichen Anliegen 
stets die Hilfe zu geben, welche 
sie verlangen können. Konkret 
bedeute dies, dass sie zuhause 
aufgesucht würden, wobei oft-
mals sehr große Fahrtstrecken 

anfielen. Hilfsbereitschaft stel-
le somit keine Phrase dar, son-
dern sei vielmehr praktizierte 
Verbandswirklichkeit gewor-
den. 

Ortsverband Michelau
Am 20. Mai konnte Bärbel 

Wiegand, stellvertretende Vor-
sitzende des Ortsverbandes Mi-
chelau (Landkreis Lichtenfels), 
ihren 65.Geburtstag feiern. Aus 
diesem Anlass suchte sie der 
oberfränkische Bezirksvorsit-
zende Dr. Josef Haas in ihrer 
Wohnung auf und überreichte 
ihr Glückwünsche und Ge-
schenke. Bärbel Wiegand kann 
mit Fug und Recht als „die gute 
Seele“  des Ortsverbandes be-
zeichnet werden zusammen mit 
dem rührigen Ortsvorsitzenden 
Günther Ruckdäschel.

Seit der Ortsverbandsgrün-
dung im April vergangenen 
Jahres hat sich die Mitglieder-
zahl dank ihrer unermüdlichen 
Werbetätigkeit fast verdoppelt.

Damit stellt Michelau einen 
wichtigen Bestandteil des Be-
zirksverbandes Oberfranken 
dar und wird sicherlich in 
diesem Zusammenhang auch 
künftig positiv auf sich auf-
merksam machen.
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E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


