
Liebe Mitglieder,  

das Jahr 2019 neigt sich 
langsam dem Ende zu und ich 
möchte mich bei jedem Einzel-
nen von Ihnen für Ihre Treue 
zum Landesverband Bayern 
bedanken. Leider bekomme ich 
vereinzelt Gerüchte zu hören,  
dass sich der Landesverband 
Bayern auflöst. Dies kann ich 
nicht so stehen lassen und ich 
erlaube mir, hierzu einige Wor-
te zu schreiben. 

Der SoVD-Landesverband 
Bayern löst sich nicht auf. Im Moment kann unsere Geschäftsstelle 
in München leider nur sporadisch besetzt werden. Bitte vereinba-
ren Sie unter der Telefonnummer 089 / 53 05 27 einen Termin, falls 
Sie eine persönliche Beratung vor Ort wünschen. Ihre Telefonate 
werden natürlich weiterhin jederzeit angenommen und die Briefe 
und E-Mails bearbeitet. Ihnen, liebe Mitglieder, entsteht dadurch 
kein erkennbarer Nachteil, wie die letzten drei Monate gezeigt 
haben. Unsere Rechtsanwältin ist ebenfalls weiterhin für Sie da 
und unterstützt bei Widersprüchen und Klagen. Wir tun unser 
Möglichstes, um erreichbar zu sein, Ihre Anliegen zu bearbeiten 
und zufriedene Mitglieder zu haben. 

Die Sozialberatung in Nürnberg ist von den Einschränkungen in 
München nicht betroffen. Der Landesvorstand wünscht Ihnen eine 
gesegnete Adventszeit, ein friedvolles und besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2020 und bedankt 
sich herzlich für Ihre Treue zum SoVD. 

Ihre Barbara Hölzel, 
1. Landesvorsitzende

Barbara Hölzel

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Ortsverband Rehau
Der Volkstrauertag des Jahres 

2019 wurde in der im Landkreis 
Hof gelegenen Stadt Rehau 
wie immer mit einer sehr ein-
drucksvollen Feier begangen. In 
deren Verlauf legte der stellver-
tretende Landesvorsitzende Dr. 
Josef Haas einen Kranz nieder, 
um damit der Opfer der bei-
den Weltkriege sowie jedwe-
der Verfolgung aus politischen 
oder religiösen Gründen zu ge-
denken. Das aktive Dabeisein 
des Sozialverband Deutschland 
bei der Kranzniederlegung im 
städtischen Ehrenfriedhof fand 

das ausdrückliche Lob des Reh-
auer Bürgermeisters Michael 
Abraham. Der hatte zuvor das 
Vergessen oder Verdrängen der 
Schrecken von Krieg und Ge-
waltherrschaft als eine nicht 
nachvollziehbare Handlungs-
weise bezeichnet.

Ortsverband Michelau
Im Oktober hat sich viel ge-

tan im Ortsverband Michelau: 
Am 5. Oktober nahm eine kleine 
Abordnung am Tag offenen Tür 
des Mehrgenerationenhauses 
(MGH) in Michelau teil und half 
unter anderem in der Küche 

mit, um die Gäste zu versorgen. 
Weiter ging es am 8. Okto-

ber mit der Teilnahme an der 
Luftgewehr-Ortsmeisterschaft 
in Michelau. Hier beteiligte 
sich der SoVD-Ortsverband 
mit einer Vierermannschaft am 
aktiven Schießen und belegte 
einen hervorragenden fünften 
Platz. 

Den Höhepunkt bildete am 
12. Oktober die Mitgliederver-
sammlung mit dem anschlie-
ßenden Oktoberfest im Mehr-
generationenhaus. 48 Personen 
nahmen teil. Nach dem voran-
gegangenen Sozialsprechtag 
gab es um 16 Uhr eine kurze 
Ansprache des Vorsitzenden, 
bevor es zum gemütlichen Teil 
überging. Im Oktoberfestformat 
ließ es man sich bei Leberkäse 
und Fassbier gut gehen. 

Ortsverband Lautertal
Am 12. Oktober brach der 

SoVD Lautertal zur letzten 
Reise dieses Jahres auf. Die 
Fahrt führte nach Haibach zum 
Modemarkt Adler. Nach dem 
„zweiten“ Frühstück fand eine 
Modenschau statt, in der die 
Herbstkollektion vorgeführt 
wurde. Anschließend gab es 
Gelegenheit, im angeschlosse-
nen Modemarkt einzukaufen. 
Mit mehr oder weniger gefüll-
ten Einkaufstaschen ging es 
danach ins Restaurant des Mo-
demarktes zum gemeinsamen 
Mittagessen. Weiter ging es 
nach Miltenberg, wo eine 90- 
minütige Schiff-Rundfahrt auf 
dem Main auf dem Plan stand, 
bevor es wieder auf die Heim-
reise ging, unterbrochen von 
einer Abendeinkehr im „Brot-
zeitkaller“ in Wohnau.

Das Wirtshaussingen mit den 
„Gschrubbdn“ war im letzten 
Jahr ein solcher Erfolg, dass 
es in diesem Jahr wiederholt 
wurde. Im Zentrum des Wirts-
haussingens stand ein Blatt 

Der Ortsverband Michelau beim Tag der offenen Tür des MGH (Foto li.) und beim Oktoberfest (re.).

Landesvorsitzende Barbara Hölzel übergab Geriatrieleiter Prof. Dr. 
Johannes Kraft eine Geldspende des Ortsverbandes Lautertal.

Die Mitglieder des Ortsverbandes Lautertal machten im Rahmen 
ihres Tagesausfluges eine Rundfahrt auf dem Main.

Fortsetzung auf S. 12

Ludwig Grabmayer (siehe 
Foto, links) wurde nach acht Jah-
ren als stellvertretender bayeri-
scher SoVD-Landesvorsitzender 
auf der Landesvorstandssitzung 
aus dem Landesvorstand verab-
schiedet. 

Die Landesvorsitzende Bar-
bara Hölzel (siehe Foto, rechts) 
überreichte Ludwig Grabmayer 
für seinen ehrenamtlichen Ein-
satz eine Ehrenurkunde sowie 
das Ehrenschild des Sozialver-
band Deutschland. 

Wir gratulieren

Frohe Weihnachten!
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