
Liebe Mitglieder, Freunde 
und Freundinnen des SoVD,

hektisch und betriebsam 
neigt sich auch dieses Jahr 
dem Ende mit eilenden Schrit-
ten entgegen. Weihnachtsvor-
bereitungen müssen getroffen 
werden, Plätzchen gebacken, 
Geschenke besorgt und vieler-
lei sonstige Dinge müssen noch 
erledigt werden. Auch im Ar-
beitsbereich ist noch viel Hek-
tik und Stress angesagt, bevor 
die stade Zeit richtig beginnen kann.

Bei uns im SoVD neigt sich auch ein betriebsames Jahr dem 
Ende, aber unsere Aktivitäten sind neben dem Tagesgeschäft 
schon voll auf 2017 ausgelegt. 2017, das Jahr, in dem der SoVD, 
ehemals Reichsbund, sein hundertjähriges Bestehen feiert. Die-
ses Jahr wollen wir auch in Bayern nicht ganz ohne Publikatio-
nen vorbeiziehen lassen.

So werden wir im Mai in München auf der größten Senio-
renmesse Deutschlands, der 66, mit einem Ausstellungsstand 
vertreten sein. Des Weiteren ist geplant, im Rahmen des Be-
gegnungskonzertes Mittelfranken in der Meistersingerhalle in 
Nürnberg Politiker auf unseren Verband aufmerksam zu ma-
chen. Der Ortsverband Lautertal wird ein Konzert anlässlich 
unseres 100jährigen Bestehens ausrichten und viele andere Orts-
verbände werden in ihrem Rahmen und mit ihren Möglichkeiten 
entsprechendes in ihren Regionen unternehmen. Wir hoffen, das 
alles klappt und wir Sie via Zeitung und Internet über Zeitpunkt 
und Art der Veranstaltungen rechtzeitig informieren können, 
damit Sie den Veranstaltungen beiwohnen können.

Kein Jahr soll jedoch zu Ende gehen, ohne dass ich mich bei 
Ihnen allen für Ihre Treue zumm SoVD bedanken möchte und 
hoffe, dass wir auf die 100 noch viele erfolgreiche Jahre drauf 
tun können.

Ganz herzlichen Dank auch unserer hervorragenden Vor-
standschaft, die alle wichtigen Entscheidungen mitträgt und die 
alle an einem Strang ziehen. Ebenfalls gebührt mein Dank un-
seren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Claudia Henze und Elfi 
Schreiner sowie unseren Anwältinnen Christiane Leuthold und 
Sabine Tittus, die unser Tagesgeschäft und die Anliegen der Mit-
glieder bestens betreuen.

In eigener Sache möchte ich mich auf diesem Weg bei meinem 
Freund und Vorstandsmitglied Günther Ruckdäschel bedanken, 
der mir in diesem Jahr uneigennützig und problemlos alle offizi-
ellen Termine abnahm, die ich wegen vorübergehender Krank-
heit nicht selbst wahrnehmen konnte.

Lassen Sie mich bitte allen eine schöne, ruhige und besinnliche 
Weihnachtszeit wünschen. Nutzen Sie diese zur Erholung, damit 
wir im nächsten Jahr in alter Frische weitermachen können.

Natürlich sind die vorangegangen Wünsche verbunden mit ei-
nem für Sie glücklichen und vor allem gesunden Jahr 2017, in 
dem wir uns vielleicht an der einen oder anderen Veranstaltung 
einmal persönlich kennenlernen dürfen. 

Ihr Achim Seiler,
1. Landesvorsitzender
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Foto: racamani / fotolia

Gute Beteiligung an Aktionen
Der Ortsverband Michelau pflegt ein reges Verbandsleben. Neben dem ständigen Angebot des 

Kaffeenachmittages mit Sprechstunde zu sozialrechtlichen Problemen nahmen die Mitglieder 
auch an der bundesweiten Postkartenaktion für mehr Lohngerechtigkeit teil.

Der Bundesverband des 
SoVD startete Ende September 
die Postkartenaktion „Lohn-
gerechtigkeitsgesetz Jetzt!“. 
Auch der Ortsverband Michel-
au beteiligte sich tatkräftig an 
der Aktion. In mehreren Tagen 
und Wochen kamen dabei eine 
Menge Unterschriftskarten im 
Mehrgenerationenhaus in Mi-
chelau zusammen, die dann 
gesammelt an die Bundes-
kanzlerin versendet wurden. 

Gern genutzter Sprech- und 
Kaffeenachmittag 

Auch sonst fand im SoVD 
Michelau wieder ein reges 
Verbandsleben statt. Am 5. 
November veranstaltete der 
Ortsverband seinen monatli-
chen Sprech- und Kaffeenach-
mittag. Trotz Dauerregens 
erschienen circa 25 Personen. 
Der Vorsitzende organisierte 
wegen des schlechten Wetters 
einen Fahrdienst für ältere 
Mitglieder des Ortsverbandes, 
der auch gerne von drei Mit-
gliedern in Anspruch genom-
men wurde. 

Ortsverbandsvorsitzender 
Günther Ruckdäschel und der 
Bezirksvorsitzende Dr. Josef 
Haas standen wie immer den 
Mitgliedern bei der Sozial-
beratung zur Verfügung, und 
ihre Hilfe wird auch immer 
wieder gerne angenommen.

Jahresabschlussversamm-
lung auf Januar verlegt

Wie schon in der letzten 
Ausgabe der Zeitung be-

richtet, muss die alljährliche 
Weihnachtsversammlung am 
letzten Samstag im Dezem-
ber dieses Mal leider wegen 
Terminüberschneidungen im 
Mehrgenerationenhaus entfal-
len – ein anderer Verband war 
dem SoVD zuvorgekommen. 

Der Ortsverband wird statt-
dessen im Januar 2017 eine 
Jahresabschlussveranstaltung 
ausrichten. Traditionell wird 
es dann einen Rückblick auf 
das vergangene Jahr geben.

Vorbereitungen für das Ju-
biläums bereits angelaufen

Zusätzlich wird es einen 
Ausblick auf die geplante Vor-
tragsreihe zum bevorstehen-
den 100-jährigen Jubiläum des 

SoVD im Jahr 2017 geben.
Zu einigen Referenten hat 

der SoVD schon erste Kontak-
te aufgenommen. Geplant sind 
Anfragen für Referenten vom 
Zentrum Bayern Familie und 
Soziales, der AOK, der Opfer-
hilfe Oberfranken, der Polizei 
bezüglich des Themas „Be-
trugsdelikte und Einbrüche“ 
sowie dem Leiter des Mehr-
generationenhauses, der  zum 
Thema „Demenzerkrankung“ 
kompetent ist.

Über die genauen Details 
wird der Ortsverband Michel-
au seine Mitglieder, Freunde 
und Gönner in der Verbands-
zeitung unterrichten, sobald 
die Termine verbindlich fest-
stehen.

SoVD Michelau plant schon für das nächste Verbandsjahr

Groß und Klein halfen im Ortsverband Michelau mit, die ein-
gesammelten Postkarten an die Bundeskanzlerin zu versenden.

In Michelau sind dank des Einsatzes der ehrenamtlichen SoVD-Mitglieder eine Menge Postkarten  
zusammengekommen, die ein Lohngerechtigkeitsgesetz einfordern.
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Landesverband
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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


