
Liebe Freundinnen und 
Freunde des SoVD, 

2017 war ein gutes Jahr. 
Dennoch gibt es uns für 2018 
viel Unerledigtes mit auf den 
Weg, ich nenne nur einige 
Beispiele: 

Immer noch meinen Men-
schen, ihren sozialen Frieden 
mit Spenden und Tafeln er-
kaufen zu können, statt kon-
tinuierlich für Bildung, Woh-
nung, Arbeit, Absicherung 
bei Krankheit und im Alter 
aller Menschen einzutreten und selbst auch einen spürbaren 
aktiven Beitrag dafür zu leisten.

Immer noch erliegen Menschen dem Irrtum, dass der hohe 
soziale Standard in unserem Land beliebig verteilbar ist, ohne 
dass sie selbst nach ihrem Vermögen dazu einen wesentlichen 
Beitrag leisten müssten. 

Immer noch spaltet sich die Gesellschaft in Oben und Unten, 
und Verantwortung für Solidarität wird in die unterschied-
lichen Gruppen der Gesellschaft delegiert, anstatt sie als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe anzusehen.

Wenn wir wollen, dass 2018 so erfolgreich wird wie 2017, 
dann müssen wir Änderungen zulassen, müssen wir Verände-
rungen einfordern und aktiv daran mitgestalten – in unserer 
Gesellschaft, in unserem sozialen Umfeld, in uns selbst. 

Nur durch die Akzeptanz der Veränderung werden wir be-
wahren können, was uns wichtig ist und auch künftig Gelten-
des schaffen für ein Leben unserer Kinder und Kindeskinder in 
Frieden und solidarischem Miteinander.

Lassen Sie uns die Aufgabe unseres Sozialverband Deutsch-
land als soziales Gewissen der Politik in unserem Lande konse-
quent wahrnehmen. Viele Menschen brauchen uns!

Wünschen wir uns ein 2018 ohne Krieg, ohne Hunger, ohne 
Katastrophen, und wünschen wir uns die Kraft, die aus der So-
lidarität kommt, um Schwierigkeiten im Großen wie im Klei-
nen zu meistern. Halten wir in unserem Verband zusammen und 
versuchen, die Welt ein wenig freundlicher werden zu lassen.

Ihr Helmhold Seidlein, 
1. Landesvorsitzender 

Helmhold Seidlein

Ansichten
Neuen Vorstand gewählt

Am 8. Dezember trafen sich die Mitglieder des Ortsverbandes Grevesmühlen zur letzten Mit-
gliederversammlung des Jahres 2017 im Versammlungsraum des Vereinshauses. Es wurde ein 
neuer Vorstand gewählt. Anschließend gab es noch Zeit für eine Spaßtombola.

Nach den Berichten des 
Vorsitzenden und der Schatz-
meisterin wurde der bishe-
rige Vorstand entlastet und 
die Neuwahl durchgeführt. 
Klaus-Dieter Matthies wurde 
erneut einstimmig zum Vor-
sitzenden gewählt. Neu im 
Vorstand ist Dainis Hollmann, 
der auf den Posten des stell-
vertretenden Vorsitzenden 
gewählt wurde. Als Schatz-
meisterin wurde die bisheri-
ge Amtsinhaberin Angelika 
Dieckmann bestätigt. Klaus-
Dieter Reimann erklärte sich 
zur Mitarbeit bereit. Auch 
Hans-Günter Ziebarth und 
Kerstin Warda stellten sich 
spontan zur Wahl. Alle drei 
wurden ebenfalls einstimmig 
als Beisitzer bzw. Beisitzerin 
gewählt. Damit besteht der 
neue Vorstand aus sechs Mit-
gliedern.

In der anschließenden Dis-
kussion wurden schon neue 
Pläne geschmiedet. „Das 
stimmt hoffnungsvoll“, freu-
te sich Klaus-Dieter Matthies 
und eröffnete die Weihnachts-
feier mit Kaffee, Kuchen und 
Glühwein. Gemeinsam wurde 

gesungen und Sabine Holl-
mann-Josellis las eine Weih-
nachtsgeschichte vor. 

Der SoVD hatte für seine 
Weihnachtsveranstaltung ei-
nen Tannenbaum gekauft. 
Da bis zum Weihnachtsfest 
wohl noch der eine oder an-
dere Verein die Räumlichkei-
ten nutzen würde, stellte der 
Ortsverband seinen Weih-
nachtsbaum zur Verfügung.

Lustiger Abschluss des 
Treffens war die Spaßtom-

bola mit Gewinngarantie. 
Zu gewinnen gab es z. B. als 
Candlelight-Dinner für zwei 
Personen eine Tütensuppe mit 
Teelicht. Alle Anwesenden 
waren sich einig, dass es eine 
rundum gelungene Veranstal-
tung war, die 2018 gerne wie-
der stattfinden kann. Dieses 
Mal war rund ein Drittel der 
Mitglieder anwesend. „Ich 
hoffe, es wird dann mindes-
tens die Hälfte sein“, wünsch-
te der Vorsitzende Matthies.

Jahresabschlussversammlung mit Wahlen im Ortsverband Grevesmühlen

Der neu gewählte Vorstand des Ortsverbandes Grevesmühlen.

Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Kreisverband Röbel

Am 13. Dezember fanden 
sich auf dem Busbahnhof 20 
Mitglieder des SoVD Röbel 
ein zu einer weihnachtlichen 
Kaffeefahrt mit unbekanntem 
Ziel. Bei herrlichem Wetter 
ging es über Neustrelitz in 

Richtung Feldberger Seen-
landschaft. Endstation war 
das Café „Sommerliebe“ in 
Carwitz. Wie zu Hause im 
Wohnzimmer waren die Ti-
sche mit verschiedenstem 
Kaffeegeschirr gedeckt. Be-
sonders begehrt waren die ge-
mütlichen Sofaplätze. 

Bei Kaffee und leckerem 
Kuchen wurden Weihnachts-
lieder gesungen. Auch der 
Weihnachtsmann schaute 
vorbei. Wer ein Gedicht auf-
sagte, erhielt als Geschenk ein 
Set mit Plätzchen, die mit den 
Kindern im Jugendhaus selbst 
gebacken worden waren. 

Kreisverband Güstrow
Am Tag der Ehrenamtler 

am 5. Dezember fand im Ge-
nossenschaftstreff der AWG 
in Güstrow das weihnacht-
liche Jahresabschlusstreffen 
des Kreisverbandes Güstrow 
statt. Als Erstes trat eine Vor-
schulgruppe auf. Die Kinder 

verteilten Liederhefte und ge-
meinsam wurden dann Weih-
nachtslieder gesungen. Als 
Dankeschön gab es Süßigkei-
ten für die Kinder. 

Bevor es mit der Kaffeetafel 
weiterging, wurden langjähri-
ge Mitglieder geehrt: Profes-
sor Dr. Wolfgang Jähnig für 
27 Jahre, Margarete Madaus 
für 26 Jahre, Josefine Schulz 
für 24 Jahre, Dieter Görzt  
und Irma Förster für 21 Jahre 
sowie Hildegard Jamrath für 
20 Jahre. Die nicht anwesen-
den Jubilare wird Dorit Bartz 
persönlich aufsuchen, um die 
Ehrenurkunden zu überrei-
chen. 

Nach der Kaffeepause holte 
Frau Rösner Treckfiedel und 
Gitarre heraus und die Anwe-
senden stimmten bei den Lie-
dern mit ein. Es verbreitete 
sich eine schöne weihnachtli-
che Stimmung bis in den spä-
ten Nachmittag. 

Vorsitzende Dorit Bartz, 

die einige ältere Damen zur 
Veranstaltung abgeholt hat-
te, brachte diese am Ende 
auch wieder nach Hause. Ihr 
und allen, die zum Gelingen 
der Veranstaltung beigetra-
gen haben, gilt ein herzlicher 
Dank.

Kreisverband Schwerin
Die Ortsverbände Lankow, 

Weststadt und Dreesch im 
Kreisverband Schwerin hat-
ten im Ärztehaus Lankow, 
im Nachbarschaftstreff „Ne-
benan“ und im Café Kisch 

Fortsetzung auf Seite 14

Kreisverband Güstrow: Die Kinder einer Vorschulgruppe trugen 
Weihnachtslieder vor – trotz großer Aufregung klappte alles gut 
und das Publikum war entzückt.

Kreisverband Güstrow: Die 
Liedtexte wurden auf der 
Weihnachtsveranstaltung ver-
teilt, so dass auch jede(r) mit-
singen konnte.
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