
Sabine Tittus, Sozialrechtsberaterin im SoVD, stellte die Mit-
gliederberatung des SoVD vor.

Sabine Tittus, Fachanwältin 
für Arbeits- und Sozialrecht, 
die auch für die Rechtsschutz-
stelle in Nürnberg tätig ist 
und die Interessen der SoVD-
Mitglieder in ganz Franken 
vertritt, und der 1. Vorsitzende 
des SoVD-Be-
zirkes Mittel-
franken, Gerd 
R e i n h a r d t , 
nahmen das Angebot gerne an 
und nutzten die Chance, bei 
dem zweitgrößten Kreisver-
band der AWO in Bayern für 
den SoVD zu werben.

Gerd Reinhardt stellte in sei-
nem Vortrag die Gemeinsam-
keiten von AWO und SoVD 
heraus: Beide Organisationen 
sind aus der Arbeiterbewe-
gung entstanden und fordern 
vom Staat, seiner Verpflich-
tung zur sozialen Gerech-
tigkeit für alle seine Bürger 
nachzukommen. Dazu gehört 
auch, dass Behörden, Ämter 
und auch Politiker im Blick-

punkt stehen und Missstände 
aufgedeckt, veröffentlicht und 
angeprangert werden. 

Während der SoVD die be-
ratende und unterstützende 
Funktion im Sozialrecht – bis 
hin zur Vertretung vor Gericht 

– inne hat, 
ü b e r n i m m t 
die AWO mit 
ihren Werk-

stätten, Heimen und anderen 
Einrichtungen und Mitarbei-
tern dafür den pflegenden und 
körperlich helfenden Part.

Weiter ging es im Referat 
mit der Gründung des SoVD 
als Reichsbund im Jahre 1917, 
die stürmi-
sche Entwick-
lung, die Auf-
lösung und 
Wiedergründung nach dem 2. 
Weltkrieg und die damit ver-
bundenen Auswirkungen der 
damaligen Besatzungszonen 
auf den Verband mit dem noch 
immer bestehenden Nord-

Süd-Gefälle zwischen SoVD 
und VdK. 

Nach Vorstellung der Ziele 
und Aufgaben des Verbandes 
wies Reinhardt auf die Orts-
verbände hin, in denen neben 
den Informationen über Neue-
rungen, Änderungen und For-
derungen in der Sozialgesetz-
gebung die Geselligkeit mit 
gemütlichem Beisammensein, 
Ausflügen und Feiern gepflegt 
wird. Abschließend verwies 
er noch auf die mitgebrachten 
Broschüren, die dann auch re-
gen Zuspruch fanden.

Rechtsanwältin Sabine Tit-
tus sprach über die Sozial-

rechtsberei-
che, in denen 
der SoVD sei-
ne Mitglieder 

berät und vertritt und führte 
dazu Beispiele an. Da bei der 
Gesamtleitersitzung des AWO - 
Kreisverbandes auch eine neue 
Schwerbehindertenvertre-
tung gewählt wurde, hob sie 

besonders die Beratungs- und 
Vertretungsmöglichkeiten im 
Schwerbehindertenrecht so-
wie die Besonderheiten des 
Gleichstellungsverfahrens 
hervor. 

Sie schloss ihren Vortrag mit 
dem eindringlichen Appell, 
möglichst frühzeitig – bevor 
Bescheide ergangen sind, und 
am besten bevor Anträge ge-
stellt werden – vom Beratungs-
angebot des SoVD Gebrauch 

Der SoVD Mittelfranken wurde im Rahmen seiner Kooperation mit der AWO gebeten, auf der 
Gesamtleitersitzung des AWO-Kreisverbandes Roth-Schwabach den Sozialverband vorzustellen 
und im Besonderen den Sozialrechtsbereich zu erläutern. Rechtsanwältin Sabine Tittus und 
Bezirksvorsitzender Gerd Reinhardt folgten der Einladung gerne.

Aufgaben und Ziele des SoVD vorgestellt
SoVD Mittelfranken zu Gast beim AWO-Kreisverband Roth-Schwabach

zu machen. Bei rechtzeitiger 
Beratung, z. B. zur vollständi-
gen Antragstellung auf Sozi-
alleistungen, ließen sich viele, 
anschließende, sozialrechtli-
che Verfahren vermeiden.

Dass Frau Tittus mit ihrem 
Vortrag den Nerv vieler Teil-
nehmer getroffen hatte, bewies 
die lange Reihe der Fragestel-
ler, die sich im Anschluss an 
ihren Vortrag zu Wort melde-
ten. 

Soziale Gerechtigkeit  
für alle einfordern

Frühe Beratung erspart 
Anschlussverfahren

Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Ortsverband Röthenbach /
Lauf

Auf der Weihnachtsveran-
staltung in der Karl-Diehl-
Halle in Röthenbach begrüßte 
der 1. Ortsvorsitzende Gerd 
Reinhardt den stellvertreten-
den Landrat des Landkreises 
Nürnberger Land, Norbert 
Reh, den 1. Bürgermeister der 
Stadt Röthenbach, Klaus Ha-
cker, sowie Stadträte aller 
Fraktionen. 

Ortsverband Röthenbach / Lauf

Ortsverband Nürnberg-Südost

In ihren Grußworten beton-
ten sowohl der Landrat als 
auch der Bürgermeister die 
Notwendigkeit einer Organi-
sation wie dem SoVD. Sie be-
dankten sich auch dafür, dass 
durch die Tätigkeit der ehren-
amtlichen SoVD-Mitglieder 
die kommunalen Dienste spür-
bar entlastet werden. Verbun-
den mit dem Dank übergaben 
sie jeweils einen Umschlag mit 
einer Geldspende.

In seiner Ansprache mit 
einem Rückblick auf einige 
Schlaglichter des Jahres 2014 
streifte SoVD-Ortsvorsitzen-
der Gerd Reinhardt außenpo-
litische Themen wie die zurzeit 
herrschenden Kriege und den 
Terrorismus in Nahost und die 
damit verbundenen Dramen 
für die betroffenen Menschen. 

Innenpolitisch zeigte er sich 
enttäuscht darüber, dass es 
der Großen Koalition nicht ge-
länge, die wirklich wichtigen 
sozialpolitischen Themen in 
Renten-, Kranken- und Pflege-
versicherung grundlegend an-
zugehen und echte Reformen 
einzuleiten. Er schloss seine 
Rede, für die er viel Zustim-
mung erhielt, mit dem Gedicht 
„Wünsche zum neuen Jahr“ 
von Peter Rosegger.

Das Röthenbacher Christ-
kind, Knecht Ruprecht mit 
Nikolaus und Engelsschar so-
wie Gerhard Scheck mit einer 
Weihnachtsgeschichte und An- 
ke Riedl mit ihrer Flöte um-
rahmten die Feier. Höhepunkt 
der Veranstaltung war dann 
die beliebte Tombola.

Ortsverband Nürnberg-
Südost

Weihnachtlich geschmück-
te Tische empfingen die Mit-
glieder im Vereinslokal. Seit 
vielen Jahren wird das Jahres-
abschlusstreffen des Ortsver-
bandes mit einem Mittagessen 
verbunden. Nach der Begrü-
ßung durch den 1. Vorsitzen-
den Gerd Reinhardt und dem 
gemeinsamen Essen wurde der 
Nachmittag mit dem Verlesen 

von besinnlichen und auch 
heiteren Weihnachtsgeschich-
ten und -gedichten aufgelo-
ckert. Dabei blieb viel Raum 
für Tischgespräche.

Zum Nachmittagskaffee mit 
Stollen gab es dann noch für 
alle anwesenden Mitglieder et-
was Wärmendes für die bevor- 
stehenden kalten Tage. Damit 
bedankte sich der Ortsverband 
bei seinen treuen Mitgliedern 
für deren Verbundenheit.
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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


