
Kreisverband Lünen
Sein Ausflug führte den 

Kreisverband Lünen dieses 
Jahr nach Brilon. Früh morgens 
ging es mit drei Bussen und 135 
Mitgliedern (das Foto zeigt nur 
einen Teil der Mitgereisten) in 
das schöne Städtchen im Sau-
erland. 

Nach einer Stadtbesichti-
gung rund um den histori-
schen Marktplatz ging es zum 
SoVD-Erholungszentrum am 
Briloner Kurpark. Hier war-
tete ein Büfett mit bayrischen 
Spezialitäten auf die Ausflugs-
gesellschaft. Nachdem sich alle 
gestärkt hatten, blieb genügend 
Zeit, die gepflegte Anlage rund 
um das Haus am Kurpark zu 
nutzen. Im Anschluss gab es 
ein Kaffeetrinken mit hausge-
machtem Kuchen. Bei zünftiger 
Musik eines Spitzen-Alleinun-
terhalters verging die Zeit bis 
zur Abfahrt gesellig. Am frühen 
Abend erreichte die Gruppe 
wieder heimische Gefilde.

Ortsverband Holsterhausen 
Der Ortsverband Holster-

hausen machte sich auf den 
Weg zu „Vater Rhein“: Ab 
Bonn ging es per Schiff nach 
Linz. In Königswinter sollte 
es bei schönem Wetter einen 

Stadtbummel geben, aber der 
Wettergott meinte es abso-
lut nicht gut mit der bestens 
gelaunten Reisegruppe. Un-
ter „Himmelstränen“ trat sie 
deshalb etwas früher den Weg 
zum heimischen Dorsten an. 
Alle waren sich einig: Es war 
trotzdem schön und gemütlich, 
eine Wiederholung bei Sonnen-
schein sei erstrebenswert.

Ortsverband 
Kamen-Heeren-Werve

Mit dem SoVD Kamen-
Heeren-Werve ging es auf eine 
Urlaubsreise in die Fränkische 
Schweiz. Zehn schöne, erhol-

same Juli-Tage verbrachte 
eine 23-köpfige Reisegruppe 
gemeinsam. 

Auf dem Programm stand 
etwa ein Besuch der zum Welt-
kulturerbe gehörenden Stadt 
Bamberg mit dem Schloss, 
dem herrlichen Rosengarten 
und dem mächtigen Dom. Auch 
eine Bootstour auf der Regnitz 
kam sehr gut an. Weitere Höhe-
punkte waren Staffelstein mit 
Kloster Banz, der Besuch des 
Anna-Festes in Forchheim (ein 
Kirchenfest der Brauereien mit 
Trachtenumzug und alten Kos-
tümen), die Tour durch die Alt-
stadt von Nürnberg und nicht 
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Behindertenrecht: Auch ei-
ne „unbefristete“ Schwer-
behinderung kann enden

Hat ein Versorgungsamt ei-
nem Mann einen Schwerbehin-
dertenausweis ausgestellt und 
diesen „unbefristet“ gelassen, 
so kann sich der Inhaber nicht 
darauf verlassen, dass diese 
Eintragung bis an sein Lebens-
ende gilt. Stellt sich zwischen-
durch heraus, dass die Behin-
derteneigenschaft auf unter 
„50“ gesunken ist, dann darf 

der Ausweis eingezogen wer-
den. Damit wird „kein schüt-
zenswertes Vertrauen auf den 
Fortbestand der zugrunde lie-
genden Feststellung“ zerstört 
(Bundessozialgericht, Az.: B 9 
SB 2 / 15 R).

Freiwillige GKV: Unter-
halt des Geschiedenen zählt 
für die Beitragshöhe mit

Freiwillige Mitglieder in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) entrichten ihre 

Versicherungsbeiträge nach 
ihrer „gesamten wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit“ – da-
rum auch unter Einbeziehung 
derjenigen Mittel, die ihnen im 
Rahmen von Unterhaltsver-
pflichtungen für eine Kran-
ken- und Pflegeversicherung 
überwiesen werden. Denn auch 
bei diesen handelt es sich um 
„Einnahmen zur Bestreitung 
des Lebensunterhalts“ (Bun-
dessozialgericht, Az.: B 12 KR 
11 / 14 R).  wb

Urteile aus dem Sozialrecht
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Nachruf
Der SoVD trauert um

Herbert Welz,

der am 11. Juli im Alter von 88 Jahren verstorben ist. 
Der Ortsverband Dortmund-Rahm hatte gehofft, Herbert 

Welz bei der Jahresabschlussversammlung 2015 für 65 Jahre 
Mitgliedschaft ehren zu können. Die Ortsverbandsvorsitzen-
de Heidi Sommerfeld nahm gemeinsam mit Anne-Dörthe 
Lorenz aus dem Landesvorstand an der Trauerfeier teil, um 
die Anteilnahme des SoVD zum Ausdruck zu bringen. 

Welz hinterlässt seine Ehefrau, mit der er 60 Jahre lang 
verheiratet war, und eine Tochter. 

zuletzt die atemberaubende 
Aussicht, die die SoVD-Gruppe 
auf der Kaiserburg genoss. 

Das untere Foto zeigt: die 

aktive Kamener Teilnehmerin 
Gerda Langer und Reiseleiterin 
Karin Clausing auf der Som-
merrodelbahn in Pottenstein.
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