
Mütter gebührend geehrt
Wie in allen zurückliegenden Jahren hatte auch in diesem Jahr der SoVD-Ortsverband  

Erding und Umgebung zur Muttertagsfeier in den Gasthof zur Post eingeladen. Viele Mitglie-
der folgten dieser Einladung gerne und verbrachten gemeinsam einen schönen Nachmittag. 

Diesmal fand die Veranstal-
tung im sogenannten Hoch-
zeitszimmer statt. Vorsitzen-
der Willi Scheib eröffnete die 
Veranstaltung. Es dauerte eine 
Weile, bis die rund 50 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit 
köstlichem Kuchen und Kaffee 
versorgt waren. Anschließend 
gab Scheib einen Rückblick 
auf die Teilnahme des Erdinger 
Ortsverbandes zum Equal Pay 
Day. Er dankte noch einmal 
den engagierten Helferinnen 
und Helfern für die Umset-
zung dieser sehr erfolgreichen 
Aktion.

Außerdem ging der Vorsit-
zende auf die geplante Infor-
mationsveranstaltung ein, bei 
der zwei The-
men auf der 
Tagesordnung 
stehen: Ers-
tens der vor-
liegende Referentenentwurf 
zur Änderung des Pflegegeset-
zes (SGB XI) und zweitens die 
beabsichtigten Änderungen bei 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Wie immer ist der So-
VD diejenige Organisation, die 
sich aktiv mit  aktuellen sozi-

alpolitischen 
Entwicklun-
gen befasst.
Während der 
Muttertagsfei-

er sammelte die stellvertreten-
de Vorsitzende, 
Rosi Bauer, be-
reits die ersten 
Zusagen zu 
den geplanten 
Ausflügen nach Innsbruck und 
Oberfranken ein. Was aber wäre 

eine Muttertagsfeier ohne Mut-
tertagsgeschenk? So wurde den 
anwesenden Müttern je ein Ge-
schenk überreicht und selbst die 
Männer wurden mit einem klei-
nen Gutschein bedacht. Dass 

auch die we-
gen Krankheit 
verhinderten 
Mütter noch 
nachträglich 

geehrt werden, ist für den Orts-
verband selbstverständlich. 

Ortsverband Erding und Umgebung lud zur Muttertagsfeier

Am 14. Juni feiert Luise Jahn ihren 90. Geburtstag. Sie ist 
damit zugleich auch das an Lebensjahren älteste Mitglied des 
Ortsverbandes Bayreuth, dem sie seit dem 1. Januar 1980 an-
gehört und bislang schon in den verschiedensten Funktionen 
auf buchstäbliche Weise „gedient“ hat. 

Unmittelbar nach ihrem Verbandseintritt übernahm die 
gebürtige Goldkronacherin bereits die Funktion der Ortsver-
bandskassiererin. Dies bedeutete seinerzeit bekanntermaßen 
noch weitgehend die Beitragserhebung bei den Mitgliedern zu 
Hause. Luise Jahn nahm für die Erfüllung dieser so wichtigen 
Aufgabe oftmals sehr weite Wege quer durch Bayreuth auf 
sich und wurde so schon früh zum Rückgrat des Ortsverban-
des. Danach übernahm sie – und dies inzwischen auch schon 
mehr als eineinhalb Jahrzehnte lang – das Amt der Schrift-
führerin. 

Stets war für „unsere Luise“, der im Juni 2000 der goldene 
Ehrenschild des SoVD für ihre damals bereits 20 Jahre wäh-
rende Funktionärstätigkeit verliehen worden war, der Kon-
takt mit den Mitgliedern ein ganz besonderes Anliegen. Ihn 
pflegt sie bis zum heutigen Tag und machte sich allein schon 
dadurch sehr verdient. 

Der Ortsverband Bayreuth gratuliert Luise Jahn zum 90. 
Geburtstag – mit dem herzlichsten Dank für all ihre idealis-
tische Arbeit – und wünscht ihr alles Gute für die Zukunft!

Alles Gute, Luise Jahn!

100. Geburtstag gefeiert
Am 19. April beging Elly Meixenberger, Mitglied des Orts-

verbandes Rehau, im Kreise ihrer Familie, der sich eine gro-
ße Menge an Gratulierenden hinzugesellt hatte, ihren 100.
Geburtstag. Damit dürfte Meixenberger wohl das älteste 
Mitglied des Landesverbandes Bayern sein, dem sie seit dem 
1. September 1985 angehört.

Für den SoVD und dessen oberfränkischen Bezirksvor-
sitzenden Dr. Josef Haas war es natürlich Ehrensache, zur 
Geburtstagsfeier nach Altenplos zu kommen, wo er der 
Jubilarin im Gasthaus Moreth ein Geschenk überreichte. 
Darüber hinaus dankte er Elly Meixenberger mit herzlichen 
Worten für ihre vorbildliche Verbandstreue und wünschte 
ihr zugleich auch weiterhin das große Glück, bei so guter 
Gesundheit im Kreis ihrer Familie leben zu können. Nach 
übereinstimmender Meinung der vielen Anwesenden führte 
die gute körperliche Verfassung vor allem der von Elly Mei-
xenberger nach wie vor intensiv betriebenen Seniorensport 
herbei. Diesen, so kündigte sie es jedenfalls an, werde sie 
daher auch weiterhin ausüben.

Rund 50 Teilnehmer 
genossen die gesellige 

Muttertagsfeier

Auch die Männer 
erhielten eine kleine 

Anerkennung

Arbeitsrecht / Hartz IV: 
1,60 Euro Stundenlohn 
kann eine „gut gemeinte 
Leistung“ sein.

Ein Jobcenter verlor ein Ver-
fahren vor dem Arbeitsgericht 
Cottbus, in dem geklärt wer-
den sollte, ob ein Arbeitgeber 
(hier ein Rechtsanwaltsbüro) 
Hartz-IV-Leistungen zu erstat-
ten habe, die zwei Bürokräften 
gezahlt worden waren, die dort 
gegen einen Verdienst von 1,54 
Euro beziehungsweise 1,60 Eu-
ro tätig gewesen waren. 

Das Gericht kam zum Er-
gebnis, dass die Damen „nicht 
ausgebeutet“ worden seien; 
schließlich hätten sie freiwillig 
für ein Taschengeld gearbeitet, 
um im Beruf wieder „Fuß zu 
fassen“. Und außerdem hätte 
der Rechtsanwalt neben seiner 
ausreichenden Stammbeleg-
schaft zusätzliche Kräfte gar 
nicht benötigt. Die Aushilfen 
seien für ihn eher mit zusätzli-
chen Kosten verbunden gewe-

sen. Es habe sich aus ihrer Sicht 
um „gut gemeinte Leistungen“ 
gehandelt (ArG Cottbus, Az: 13 
Ca 10477 / 13 u. a.).

Krankenversicherung: 
Krankentagegeld gibt’s 
nur bei „zeitnahem“ Attest

Eine gesetzlich Kranken-
versicherte hatte vergeblich 
die Zahlung von Kranken-
geld beantragt. Da sie eine 
Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung vorlegte, die erst für 
einen nicht mehr versicherten 
Zeitraum gültig war, lehnte 
die Kasse eine Bewilligung 
ab. Die Frau verwies aber auf 
die Aufzeichnungen ihres be-
handelnden Arztes, aus denen 
ihre Arbeitsunfähigkeit für 
die betreffende Zeitspanne 
hervorgehe. 

Die Richter des Landes-
sozialgerichts Baden-Würt-
temberg wollten dem jedoch 
nicht folgen. Ein Anspruch 
auf Krankengeld setze die 

Vorlage einer „zeitnahen“ 
ärztlichen Bescheinigung vo-
raus, die auch nicht für mehr 
als einen Tag rückwirkend 
vorgenommen werden könne.  
Zwar sei auch die Verwendung 
eines anderen Schriftsatzes als 
der dafür vorgesehenen Vor-
drucke erlaubt. Grundsätz-
lich müsse aber die ärztliche 
Feststellung der Arbeitsunfä-
higkeit in einer schriftlichen 
Erklärung niedergelegt sein 
(LSG Baden-Württemberg, Az: 
L 11 KR 2003 / 13 B).

Krankenversicherung: 
Greifzange statt „fünf 
Finger“ ist unzumutbar

Eine 24-jährige Frau war 
seit ihrer Geburt behindert. 
Ihr fehlte der linke Unterarm 
samt Hand. Zum Ausgleich 
ihrer Behinderung beantragte 
sie bei ihrer Versicherung die 
Übernahme der Kosten für ei-
ne myoelektrische Unterarm-

Urteile aus dem Sozialrecht

 Fortsetzung auf Seite 12

Die Muttertagsfeier des Ortsverbandes Erding fand im edlen 
Hochzeitszimmer des Gasthofes zur Post statt. 

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

Bayern L

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


