
Im Mehrgenerationenhaus trafen sich die SoVD-Mitglieder zur 
Osterveranstaltung mit Kaffee und Kuchen.

Die jüngsten Mitglieder des Ortsverbandes Michelau bastelten 
die entzückende Dekoration für die Osterveranstaltung.

Veranstaltungen rund um das Osterfest
Der Ortsverband Michelau feierte am 4. April seine erste Osterfeier im Mehrgenerationenhaus in Michelau. Kombiniert mit 

dem monatlichen Sprechtag am gleichen Ort und einem Bastelnachmittag für die jugendlichen Mitglieder des Ortsverbandes 
Michelau war die Veranstaltung ein voller Erfolg.

Acht junge Mitglieder des 
Ortsverbandes Michelau bas-
telten unter der Leitung von 
Schriftführerin Regina Ruck-
däschel und mit der Hilfe 
von Frau Schütz Osternester 
in Form eines Entenkükens. 
Während die Jugendlichen 
Kakao und Kuchen genossen, 

wurden ihre selbst gebastelten 
Osternester vom Ortsverband 
reichlich gefüllt, und unter an-
derem wurde damit auch der 
Osternachmittag bei Kaffee 
und Kuchen eine überaus ge-
lungene und gut besuchte Ver-
anstaltung.

Der noch recht junge Orts-

verband Michelau hat sei-
ne Mitgliederzahl seit seiner 
Gründung vor vier Jahren 
von acht auf nunmehr fast 50 
Mitglieder erhöht. Ortsvorsit-
zender Günther Ruckdäschel 
sieht in der Gemeinde Michel-
au und im Landkreis Lichten-
fels noch einiges an Potenzial, 

Ortsverband Michelau macht erfolgreiche Verbandsarbeit

was den Mitgliederzuwachs 
beim SoVD betrifft. Er wird 
sich auch weiterhin dafür ein-
setzen, dass trotz begrenzter fi-
nanzieller Mittel weiter daran 
gearbeitet wird, dass der Orts-
verband Michelau für neue 
und „alte“ Mitglieder attrak-
tiv ist und bleibt.

Angeregte Diskussionen ausgelöst
Die Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Erding musste einen hohen Krankenstand verzeichnen. Dafür waren die Mit-

glieder gesund und zahlreich eine Woche später vor Ort, um die Passanten zum Equal Pay Day über die Problematik ungleicher 
Entlohnung der Geschlechter aufzuklären. 

Die Beteiligung an der Jah-
reshauptversammlung schwä-
chelte durch hohen Kranken-
stand diesmal deutlich. Nur 
knapp 40 Mitglieder konnten 
am 14. März zur Jahreshaupt-
versammlung des Ortsverban-
des Erding im Gasthof Mayr-
Wirt teilnehmen. Zunächst 
gab es Kaffee und Kuchen, 
bevor der Vorsitzende Willi 
Scheib die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer begrüßte. Dem 
Gedenken an die verstorbenen 
Mitglieder des Ortsverbandes 
folgte der Tätigkeitsbericht 
über den zurückliegenden 
Zeitraum. „Wir haben unse-
re Arbeit gemacht, wie es die 
Mitglieder von uns erwarten“, 
sagte Willi Scheib. „Beratung, 
Betreuung und Organisation – 
darauf haben unsere Mitglie-
der Anspruch – und das versu-
chen wir auch zu erfüllen.“

Schatzmeister Markus Böhm 
erläuterte die Zahlen des Kas-
senberichts, die von der Revi-

sion geprüft und zur Entlas-
tung vorgeschlagen wurden. 
Dann folgte der Blick auf das 
neue Verbandsjahr. Organisa-
tions-Beisitzer Fritz Botzler 
stellte die Ausflugtermine vor: 
Achensee in Tirol und der Gar-
dasee wurden in einer Abstim-

mung favorisiert. 
Zu einer Versammlung des 

SoVD gehört natürlich auch 
ein sozialpolitisches Thema: 
Vorsitzender Willi Scheib re-
ferierte über das Pflegestär-
kungsgesetz 1.

Beeindruckend war die Be-

Jahreshauptversammlung und Equal Pay Day im Ortsverband Erding 

teiligung der Mitglieder, die 
am Infostand zum Equal Pay 
Day am 20. März mithalfen. 
Kurz vor 10 Uhr wurde im 
Zentrum von Erding der In-
fostand aufgebaut. Die Helfer 
und Helferinnen beteiligten 
sich engagiert, und die Reso-
nanz der Passanten, vor allem 
der Passantinnen, war ausge-
zeichnet. Diskussionen ent-
standen – auch widersprüchli-
che – aber das war auch ganz 
im Sinne der Veranstaltung. 

Da zeitlich unterschiedliche 
Einsätze vorgesehen waren 
und der Infostand nur Start-
punkt zum Ausschwärmen 
über das gesamte Innenstadt-
gebiet war, gelang es nicht, alle 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer auf ein gemeinsames Foto 
zu bekommen. Vorsitzender 
Willi Scheib konnte trotzdem, 
stellvertretend für alle Helfe-
rinnen und Helfer, die fünf auf 
dem Foto abgebildeten Damen 
ablichten.

V. li.: Maria Baumann, Ingeborg Maier, Eva Kolenda (Mieter-
verein Erding), 2. Vorsitzende Rosi Bauer und Hannelore Reiner.

Neu an den Grundschulen

Pilotprojekt 
Ganztagsschule

Ministerpräsident Horst 
Seehofer und Vertreter der 
Kommunalen Spitzenver-
bände haben am 24. März im 
Prinz-Carl-Palais in München 
eine Vereinbarung zur Wei-
terentwicklung ganztägiger 
Bildungs- und Betreuungsan-
gebote für Schülerinnen und 
Schüler in Bayern unterzeich-
net.

Bereits zum kommenden 
Schuljahr startet die Pilotpha-
se des offenen Ganztagsange-
bots mit bis zu 300 Gruppen 
an bayerischen Grundschulen 
(Jahrgangsstufe 1 bis 4). Inhalt 
ist ein sogenannter „offener 
Ganztag“, der auch in Koope-
ration mit Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe die Betreuung 
der Schülerinnen und Schüler 
bis 18 Uhr an fünf Werktagen 
und auch in den Schulferien 
ermöglicht. 

Die Teilnahme an rein schu-
lischen Ganztagesangeboten 
(an vier Unterrichtstagen in 
der Woche bis 16 Uhr) ist – mit 
Ausnahme der Kosten für die 
Mittagsverpflegung – grund-
sätzlich kostenfrei. Die Kom-
munen können die Eltern wie 
bisher an den Kosten für die 
Betreuung in den Randzeiten 
(nach 16 Uhr), am fünften Wo-
chentag sowie in der schulfrei-
en Zeit beteiligen.

Auch für Förderschulen soll 
es künftig die Möglichkeit der 
offenen Ganztagsbetreuung 
geben. 

Quelle: Bayerische 
Staatskanzlei

Urteil
Arbeitsrecht: „Vorgezoge-
ne“ Abfindung nicht ohne 
„vorherige“ Vereinbarung

Haben sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in einem Auf-
lösungsvertrag auf ein Datum 
für das Ende des Arbeitsver-
hältnisses geeinigt, zu dem 
dann auch eine Abfindung fäl-
lig wird, so kann der Beschäf-
tigte, soll das Datum des Aus-
scheidens vorgezogen werden, 
nicht verlangen, dass auch die 
Abfindung vorzeitig ausge-
zahlt wird. Dies wäre nur dann 
möglich, wenn der Arbeitge-
ber damit einverstanden wäre 
oder der Vertrag eine solche 
Klausel enthalten würde (ArG 
Bonn, AZ 6 Ca 3135/13).       wb
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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


