
Im Gasthaus „Zum Hirschen“ bekamen die SoVDler den beliebten Aischgründer Karpfen serviert.

Traditionelles Karpfenessen
Der jährliche Ausflug in den Aischgrund zum Karpfenessen ist inzwischen Tradition beim 

Ortsverband Röthenband / Lauf. Diesmal wurde der grätenarme Spiegelkarpfen aus der Region 
in einem Gasthaus in Bad Windsheim verspeist. 

Der Aischgründer Spiegel-
karpfen ist ein ganz besonde-
rer Fisch. Er hat deutlich we-
niger Schuppen und Gräten 
als die „normalen“ Karpfen, 
und sein Name ist durch EU-
Recht als regionale Spezialität 
geschützt.

Schon seit Jahren machen 
die Mitglieder des Ortsverban-
des Röthenbach / Lauf einmal 
im Jahr einen Ausflug in die 
Region und kehren zum Karp-
fenessen in eine der Gaststät-
ten ein, die die Aischgründer 
Spezialität servieren. 

In diesem Jahr ging es nach 

Bad Windsheim in das Gast-
haus „Zum Hirschen“. Dort 
wurde der Süßwasserfisch in 
allen Variationen angeboten: 
als Karpfen blau, gebacken, 
oder auch als grätenfreies 
Karpfenfilet. Die Zubereitun-
gen mundeten den Mitfah-
rern aus den Ortsverbänden 
Röthenbach / Lauf und Nürn-
berg ganz hervorragend. Auch 
diejenigen, die keinen Fisch 
mochten oder wollten, fanden 
in der Speisekarte genügend 
andere Gerichte zur Auswahl. 

Eine weitere Tradition auf 
dem Ausflug ist es, dass auf 

dem Weg in den Aischgrund 
beim Tee-Bauern in Vesten-
bergsgreuth Station gemacht 
wird. Dort decken sich viele 
der Mitfahrer mit Tees und 
Gewürzen für mehrere Monate 
ein.

Nach dem Mittagessen war 
es Zeit für einen Verdauungs-
spaziergang. Die Teilnehmer 
bummelten durch das Städt-
chen Bad Windsheim und tra-
fen sich zum Nachmittagskaf-
fee wieder im Gasthaus, wo 
selbst gebackene Kuchen den 
Abschied vor der Heimreise 
versüßten.

Gemeinsamer Ausflug in den Aischgrund

Liebe Mitglieder, Freunde 
und Freundinnen des SoVD,

lassen Sie mich auch dieses 
Jahr wieder auf diesem Wege 
allen ein herzliches vergelt‘s 
Gott sagen für Ihre Treue und 
Ihr Mitwirken beim SoVD.

Es liegt ein Jahr hinter uns, 
in dem auch die Weichen für 
die Zukunft gestellt wurden. 
So hatten wir im Mai unseren 
Landesverbandstag mit Wahl 
des neuen Landesvorstandes, 
in dem wieder viele alte Bekannte mitwirken, aber es gibt auch 
neue Gesichter. Es ist mir ein Herzenswunsch, hier nochmals den 
ausgeschiedenen Mitgliedern des Landesvorstandes für vier Jah-
re loyale und kon-struktive Zusammenarbeit Danke zu sagen. 
Ich werde mich immer wieder gerne an diese Zeit zurückerin-
nern.

Die Neuen im Vorstand heiße ich nochmals ganz herzlich will-
kommen. Wir konnten uns bereits ausgiebig beschnuppern und 
kennenlernen. Es werden vier sicherlich sehr interessante und 
arbeitsreiche Jahre vor uns liegen, die wir aber gemeinsam zum 
Wohle unseres Landesverbandes meistern werden.

Bitte erlauben Sie mir, wenn ich quasi jetzt schon 2015 mehr 
oder minder zu den Akten lege und von 2017 als übernächs-
tem Jahr spreche. 2017, dass heißt 100 Jahre SoVD. 100 Jahre 
im Dienst behinderter und hilfebedürftiger Mitmenschen. Hier 
erheben wir zu Recht den Anspruch als ältester Sozialverband 
Deutschlands. Auch in Bayern möchten wir dieses historische 
Ereignis nicht vorbeiziehen lassen, ohne dies entsprechend zu 
feiern und die Öffentlichkeit über unsere Existenz zu informie-
ren. Der Landesvorstand ist hier bereits in intensiven Vorge-
sprächen. Ich denke, dass es eine Bereicherung wäre, wenn uns 
von unseren Mitgliedern Vorschläge für geeignete Veranstaltun-
gen erreichen würden. Die schönste Idee werden wir mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit des Landesverbandes honorieren.

Ich möchte Sie zudem darüber informieren, dass der Verband 
auf der Bundesverbandstagung im November eine moderate 
Anpassung der Mitgliederbeiträge beschlossen hat. Viele Jah-
re konnte davon abgesehen werden – trotz erheblich gestiege-
ner Kosten. Nach 14 Jahren Beitragsstabilität ist eine moderate 
Anpassung unabwendbar. Ich hoffe, dass Sie uns weiterhin die 
Treue halten und unsere Arbeit für sozial benachteiligte Mit-
menschen trotz der geringfügigen Erhöhung unterstützen.

Ich bedanke mich nochmal bei all unseren vielen ehrenamtli-
chen Mitstreitern, jede weiter helfende Hand ist recht herzlich 
willkommen, um unsere Strukturen zu halten, auszubauen oder 
zu reaktivieren. Bei unseren hauptamtlichen Mitarbeitern, den 
Praktikanten, die diese unterstützen, unseren Justitiaren und 
natürlich unserer Landesvorstandschaft für ihren unermüdli-
chen Einsatz zum Wohle unseres Landesverbandes und aller un-
terstützungsbedürftiger Mitmenschen.

Es bleibt mir, Ihnen allen und Ihren Familien eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr zu wünschen, mit viel Glück und vor allem Ge-
sundheit.

Ihr Achim Seiler
1. Landesvorsitzender

Achim Seiler
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Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Ortsverband Michelau
Am 17. Oktober veranstaltete 
der Ortsverband Michelau ab 
16 Uhr für seine Mitglieder ei-
nen italienischen Nachmittag 
im Mehrgenerationenhaus in 
Michelau. Ganze 42 Teilneh-
mer waren erschienen – mehr 
als die Hälfte Mitglieder. 
Das Kommen lohnte sich: es 
gab Lasagne, Pizza aus dem 
Steinbackofen, Tiramisu und 
Panna Cotta. 
Vorsitzender Günter Ruckdä-
schel war über die gute Teil-
nahme hocherfreut und kün-
digte für 2016 weitere derarti-
ge Veranstaltungen an. Ortsverband Michelau

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


