
Liebe SoVDler,  
liebe Freundinnen und  
Freunde des SoVD,

2014 neigt sich dem Ende; 
eine Zeit, in der man das Jahr 
Revue passieren lässt, seinen 
Gedanken über das Geleiste-
te nachgeht, das Positive und 
auch das Negative nochmal 
überdenkt und die Weichen für 
das neue Jahr stellt.

Auch beim SoVD ist wieder 
viel passiert – das aktuelle All-
tagsgeschäft und jede Menge Sonderaufgaben. Alle davon konn-
ten wir sicherlich nicht zur vollsten Zufriedenheit aller lösen, 
aber wir stehen hinter den geleisteten Arbeiten und haben diese 
nach bestem Wissen und Gewissen und mit viel sozialem Enga-
gement erledigt.

Zu unseren schwierigsten Aufgaben gehört sicherlich die Neu-
gewinnung von Mitgliedern. Diese sind in der heutigen Zeit über-
wiegend nur über Antragstellung und Verfahrensbearbeitung zu 
erreichen. Dies ist natürlich mit jeder Menge Zeitaufwand für 
alle ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter verbunden. Daher 
gilt mein ganz besonderer Dank unseren Anwältinnen Chris-
tiane Leuthold und Sabine Tittus, unseren Sozialberaterinnen 
Claudia Henze und Elfriede Schreiner sowie allen in den Orts-
verbänden und Bezirken tätigen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern, die mit sehr viel Enthusiasmus den Betroffenen ge-
holfen haben und das Verbandsleben meistern.

Natürlich darf ich auch in diesem Jahr wieder unserem gesam-
ten Landesvorstand meinen herzlichsten Dank aussprechen für 
die tolle Zusammenarbeit und die Unterstützung, den Landes-
verband Bayern zu lenken.

2015 wirft auch jetzt schon seit geraumer Zeit seine Schat-
ten voraus. So sind wir jetzt schon aktiv in der Planung unseres 
Landesverbandstages am 9. Mai 2015. Zahlreiche Personen aus 
Politik und Behörden wurden bereits eingeladen und haben uns 
durch ihre Zusagen gezeigt, dass der SoVD bei ihnen bekannt 
und geschätzt ist. 

Die Bezirke haben hierzu schon ihre Weichen gestellt und 
Neuwahlen durchgeführt sowie ihre Delegierten zur Landesver-
bandstagung gewählt. Ich darf allen aus dem Amt ausscheiden-
den Bezirksvorstandsmitgliedern ein herzliches „vergelt‘s Gott“ 
sagen für ihre geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünsche ich allen 
Neuen und im Amt gebliebenen Vorstandsmitgliedern viel Glück 
und Erfolg in den  nächsten vier Jahren und freue mich auf eine 
gute und harmonische Zusammenarbeit.

Aber was wäre unser Verband ohne all unsere Mitglieder, die 
uns teilweise schon seit vielen Jahrzehnten die Treue halten. 
Ihnen gebührt der größte Dank. Ohne ihre Treue zum Verband 
wäre unser aller Tun und Handeln nicht möglich. Es ist mir eine 
große Freude und Ehre, sie auch in den nächsten Jahren in unse-
ren Reihen zu wissen.

So darf ich allen Mitgliedern, Freundinnen und Freunden 
des SoVD eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit wün-
schen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit, Glück, 
Schaffenskraft und Erfolg für 2015!

Es grüßt sie auf das Herzlichste
Ihr Achim Seiler, 

1. Landesvorsitzender

Achim Seiler

Zu guter Letzt neu aufgestellt
Die Wahl eines neuen Vorstandes stand auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung 

des Ortsverbandes Nürnberg-Süd. Der alte und langjährige Vorsitzende Rudolf Ehras trat aus 
Alters- und Gesundheitsgründen ab. Die Suche nach neuen Kandidaten gestaltete sich schwierig. 

Schon vor einiger Zeit hatte 
der bisherige 1. Vorsitzende 
Rudolf Ehras erklärt, dass er 
nicht mehr kandidieren werde. 
In Anbetracht seines Alters von 
über 90 Jahren und vor allem 
aufgrund seines angegriffenen 
Gesundheitszustandes war 
dies eine mehr als verständli-
che Entscheidung. Obwohl der 
Ortsverband Nürnberg-Südost 
zu den großen Ortsverbänden 
in Mittelfranken zählt, konnte 
kein Mitglied gefunden wer-
den, das sich für den Vorsitz 
zur Wahl stellen wollte, und 
es war auch äußerst schwierig, 
für die anderen Funktionen im 
Vorstand Kandidatinnen und 
Kandidaten zu finden.

Da das zur Folge gehabt hät-
te, dass ein solch traditionsrei-
cher und großer Ortsverband 
dann ausschließlich über den 
Bezirk geführt und verwaltet 
werden müssen, stellten sich 
schließlich Gerd Reinhardt 
und Renate Erdmann, beide 
Mitglieder im Gesamtvorstand 
des Bezirkes Mittelfranken, als 
1. Vorsitzender und als Kas-
siererin zur Wahl. Sie bilden 
nun gemeinsam mit Ingeborg 
Reisinger (2. Vorsitzende), Re-

nate Swoboda-Wardl (zur be-
sonderen Verwendung), Helga 
Birkner sowie Marianne Ruff 
(Beisitzerinnen) und Helga 
Hohnhausen und Richard Ruff 
(Revisor / -in) den neuen Vor-
stand. 

Der neue 1. Vorsitzende Gerd 
Reinhardt bekräftigte, dass die 
Termine für dieses Jahr unver-
ändert bleiben. Der Ortsver-
band trifft sich auch weiterhin 
jeden dritten Freitag im Monat 
in der Vereinsgaststätte. 

Ein besonderer Hinweis 
galt dem Jahresendtreffen am 
19. Dezember im weihnacht-
lichen Rahmen. Dazu wird 
es für die Mitglieder ein kos-
tenloses Essen, Kaffee, Weih-
nachtsstollen, weihnachtliche 
Geschichten und eventuell 
Überraschungen geben. Für 
eine bessere Planung bittet 
der Vorstand um baldige te-
lefonische Anmeldungen bei 
Ingeborg Reisinger oder einem 
anderen Vorstandsmitglied.

Vorstandswahl im Ortsverband Nürnberg-Südost

Die neuen Vorstandsmitglieder stellten sich fast vollständig zum 
Gruppenfoto auf.

Videofilme und Wunschzettel
Gut besucht war auch in diesem Jahr wieder der traditionelle Kameradschaftsnachmittag, auf 

dem der Vorsitzende Willi Scheib auf das fast abgelaufene Jahr 2014 zurück- und auf das kom-
mende Jahr vorausblickte.

Zum ersten Mal fand das 
Treffen im Vereinsheim des 
TSV Rot-Weiß Klettham 
statt. Die Familie Grabrucker, 
Pächter des Heimes, ist auch 
Mitglied im SoVD. Ihr Lokal 
bietet nahezu Barrierefreiheit 
und verfügt über eine gute 
technische Ausstattung. 

Nachdem das Kuchenbüfett 
geleert war, eröffnete Willi 
Scheib den Nachmittag mit ei-
ner Rückschau auf die zurück-
liegenden Veranstaltungen, be-
sonders auf die Ausflüge nach 
Innsbruck und Oberfranken. 
Schriftführer Heinz Schlüter 
hatte dazu kleine Videofilme 
angefertigt und mit informa-
tiven und humorvollen Texten 
unterlegt, wofür er großen Bei-
fall einheimste.

Weiter ging es mit der Pla-
nung für 2015. Willi Scheib 
stellte die von Fritz Botzler 
bereits vorbesprochenen Vor-
schläge für die Ausflugssaison 
2015 vor und alle Anwesenden 

konnten dazu einen Wunsch-
zettel abgeben. 

Das Treffen endete mit Hin-
weisen auf das neu beschlosse-
ne Änderungsgesetz zur Pfle-
geversicherung.

Mitgliedertreffen im Ortsverband Erding

Vor der „Arbeit“ wurde das Kuchenbüfett geleert.

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


