
Landesverband zu Besuch
Um den funktionierenden, produktiven Gedankenaustausch mit den untergeordneten Verbands- 

ebenen zu gewährleisten, besuchen Vertreter des Landesverbandes die Gliederungen vor Ort. Zum 
Ortsverband Greifswald kamen der Landesvorsitzende und der Landesgeschäftsführer.

Der 1. Landesvorsitzende 
von Mecklenburg-Vorpom-
mern, Prof. Dr. Helmhold 
Seidlein, besuchte  gemeinsam 
mit Landesgeschäftsführer Do-
nald Nimsch den Ortsverband 
Greifswald, um die Mitglieder 
kennenzulernen und zum Ge-
dankenaustausch anzuregen.

Im Vordergrund der Debatten 
standen auch hier die Auswir-
kungen der Kreisgebietsreform 
auf die Arbeit des SoVD. Die 
Gespräche zeigten deutlich, 
dass die Alten, Schwachen, 
Kranken, Arbeitslosen und Be-
hinderten – die Menschen, die 
bisher schon sozial ausgegrenzt 
waren – durch die Neuordnung 

der Verwaltungsbezirke noch 
weiter vom Fokus der Behör-
den weggedrängt wurden und 
werden. Alle neuen Kreise sind 
nach der Reform in teilweise 
existenzbedrohende finanzi-
elle Schwierigkeiten geraten. 
Die Sparbemühungen treffen 
gerade die Bereiche, die mehr 
Unterstützung, Aufmerksam-
keit und Zuwendung benötigen 
würden.

Prof. Dr. Helmhold Seidlein 
stellte heraus, dass bei allen sei-
nen Besuchen in den Kreis- und 
Ortsverbänden deutlich werde, 
dass der SoVD als Interessen-
vertreter in sozialen Fragen 
viele Aufgaben im Lande zu 

erfüllen habe. Der Verband 
arbeite dafür, dass die Kluft 
zwischen arm und reich, ge-
sund und krank, behindert und 
nichtbehindert, jung und alt, 
ausgegrenzt und angenommen, 
Inklusion als Wahrnehmung 
und als gelebte Wirklichkeit 
nicht noch größer werde.

Die Gespräche zwischen den 
Vertretern der Verbandsglie-
derungen leisteten dazu einen 
wichtigen Beitrag und wür-
den fortgesetzt. Sie stellen ein 
permanentes Aufgabenfeld für 
die Orts- und Kreisvorstände 
sowie den Landesvorstand dar, 
das kontinuierlich in Angriff 
genommen werde.

Ortsverband Greifswald

Auf der erweiterten Kreisvorstandssitzung des Kreisverban-
des Neubrandenburg begrüßten die Anwesenden Frau Splisteser 
von der Deutschen Rentenversicherung Nord als Referentin. Sie 
informierte die Vorstandsmitglieder und Betreuer über die aktu-
ellen gesetzlichen Grundlagen der Hinterbliebenenrente. In der 
anschließenden angeregten Diskussion wurde deutlich, dass der 
Verfahrensmodus recht kompliziert ist. Auch Probleme des ak-
tuellen Rentenrechts wurden angesprochen und rentenrechtliche 
Fragen, die die Mitglieder bewegten, beantwortet. Insgesamt war 
die Veranstaltung für die anwesenden Vorstandsmitglieder und 
Betreuer ein Gewinn, da sie viele Hinweise erhielten, die sie in 
der Arbeit mit den Mitgliedern anwenden können.

Kreisvorstandssitzung
Kreisverband Neubrandenburg

Auf dem Programm der erweiterten Vorstandssitzung stand  
ein Vortrag zur Hinterbliebenenrente, der den anwesenden Mit-
gliedern und Betreuern wichtige Informationen für ihre Ver-
bandsarbeit lieferte.

Jahresausklang mit viel Musik
Der rührige Ortsverband hatte das ganze Jahr 2012 für interessante Veranstaltungen gesorgt.  

Zum Jahresabschluss erwartete die zahlreich erschienen Mitglieder ein weihnachtliches Treffen 
mit gutem Essen und viel Musik.

Rund 50 Mitglieder folgten 
der Einladung zur Jahresab-
schlussversammlung des SoVD 
Röbel / Müritz. Fleißige Feen 
aus dem Vorstand hatten den 
Vipperower Bürgerraum ge-
schmückt und festliche Tafeln 
hergerichtet. Ein Auftritt der 
Kindergartenkinder „Müritz-
strolche“ zu Beginn der Veran-
staltung, die musikalisch durch 
Karin Drochner unterstützt 
wurden, rührte die Herzen der 
überwiegend älteren Teilneh-
mer und gemeinsam wurden 
alte Winterweisen gesungen. 
Höhepunkt des Jahresab-
schlusstreffens war der Auftritt 
des bekannten Sängers und En-
tertainers Marvin Hannemann, 
der, von der guten Stimmung 
im Saal angesteckt, viel länger 

blieb, als er eigentlich geplant 
hatte. Musikalische Unterstüt-
zung bekam er in den Pausen 

von Tobias Hahn.
Erst spät abends fuhren die 

Busse wieder in Richtung Hei-
mat, begleitet von den besten 
Wünschen der Weihnachtsfrau  
für das persönliche Wohlerge-
hen aller Gäste.

Wie engagiert der SoVD-
Ortsverband Röbel / Müritz ist, 
lässt sich an seinen Aktivitäten 
ablesen: Das Jahresschlusstref-
fen war nur eine von fast 30 
Veranstaltungen, die der Orts-
verband 2012 für Mitglieder 
und Interessenten organisiert 
hatte – und das, wie schon in 
den letzten fünf Jahren – aus-
schließlich ehrenamtlich!

Ortsverband Röbel / Müritz

Vor der Konstituierung des Integrationsförderrates begrüßte  
Sozialministerin Manuela Schwesig die Anwesenden, die sich 
aus Vertretern von Sozialverbänden und Vereinen sowie Landes-
ministerien zusammensetzten. Ministerin Schwesig zog ein Fazit 
der Arbeit des Integrationsförderrates in den vergangenen zwölf  
Jahren und führte aus, dass die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention die größte sozialpolitische Herausforderung des 
nächsten Jahrzehnts sei.

Die Ministerin dankte den Anwesenden für die Bereitschaft, 
ehrenamtlich an der Herstellung gleichwertiger Lebensbedingun-
gen für Menschen mit und ohne Behinderung beziehungsweise 
chronischer Erkrankung mitzuwirken. Anschließend überreichte 
sie die Berufungsurkunden. Seitens des SoVD wurde Inge Wege-
ner als Mitglied des Integrationsförderrates berufen, Britta Reh-
söft als stellvertretendes Mitglied.

Der Integrationsförderrat würde sich freuen, wenn die SoVD- 
Mitglieder ihn mit Vorschlägen, Hinweisen etc. bei seiner Arbeit 
im Interesse behinderter und chronisch Kranker unterstützen 
würden.

Für gleiche Chancen 
Integrationsförderrat konstituiert sich

Am 1. November 2012 konstituierte sich in Schwerin der Inte-
grationsförderrat der Landesregierung für die neue Berufungs-
periode vom 1. November 2012 bis 31. Oktober 2016. Er soll an 
der Gleichstellung behinderter Menschen arbeiten.

Zum weihnachtlichen Treffen hatte der Kreisverband Rügen 
seine Mitglieder und Gäste in das IT-College nach Putbus ein-
geladen, wo sie von der Vorsitzenden Regina Kowalski herzlich 
begrüßt wurden. In ihrer Rede blickte sie auf das vielseitige Ver-
bandsleben zurück, bevor es zum Unterhaltungsteil mit Kaffee-
trinken und Musik überging. Bubi Hass aus Kasnewitz spielte zum 
Tanz auf. Zu seinen flotten Rhythmen wurde viel gesungen und 
getanzt, die Stimmung war ausgelassen und fröhlich.

Dann wurde die schon mit Spannung erwartete Tombola auf-
gelöst. Über den Hauptgewinn konnte sich Christel Grunow aus 
Samtens freuen. Ein reichhaltiges Büfett beendete die rundum 
gelungene Veranstaltung schließlich.

Tanz und Tombola
Kreisverband Rügen

Bei der letzten Versammlung des Jahres 2012 blickte die Orts-
vorsitzende Regina Kowalski auf ein reges Verbandsjahr zurück, 
bevor die Mitglieder das Tanzbein zu Livemusik schwangen.

Entertainer Marvin Hannemann sorgte für Stimmung.

Die kleinen Müritzstrolche begeisterten alle Anwesenden.
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