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Sozialverband VdK - Kreisverband Nordthüringen 
 

Ortsverband Reinsdorf  

(bei Artern)  
 
Der Ortsverband Reinsdorf wurde am 24. Oktober 1991 gegründet. Er zählt heute 44 
Mitglieder. Die Mitglieder des Ortsverbandes kommen aus den Gemeinden 
Reinsdorf , Bretleben , Gehofen und Nausitz .  
 
Vorsitzende des Ortsverbandes ist  Inge Hartwig. 
Dem Vorstand gehören weiterhin an: 
 
Inge Schindler 
Marianne Schmidt 
Gertrud Triebel 
Arno Göhring 
Erich Rautenberg 
Ruth Brückner 

 

Jahreshauptversammlung: 
Im VdK Ortsverband wird es nicht langweilig  
 
Unser Ortsverband Reinsdorf des Sozialverbandes VdK kam 19. 
Februar 2003 in der Sportanlage Reinsdorf zu seiner 
Jahreshauptversammlung zusammen. Unsere 
Ortsverbandsvorsitzende Inge Hartwig (Foto) konnte aus diesem 
Anlass eine gute Verbandsarbeit für das Jahr 2002 abrechnen. 
Der Vorstand hatte sich um ein recht abwechslungsreiches und 
jedem Mitglied etwas bietendes Programm bemüht: 

• Da hatte Marianne Schmidt an einem Verbandsnachmittag über die 
Geschichte des Ortes aus eigenem Erleben berichtet.  

• Zum Fasching kamen viele mit bunten Kostümen und gemeinsam wurde 
gesungen, geschunkelt und gelacht.  

• Im März feierte man das 10jährige Bestehen des Ortsverbandes und der 
Vorstand konnte vom Kreisvorstand und Bürgermeister Heinz Schmidt ein 
herzliches Dankeschön für sein Engagement entgegen nehmen.  
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• Vorträge wie zu Fragen der gesunden Lebensweise sowie Fragen der 
Ordnung, Sicherheit und Kriminalitätsvorbeugung bereicherten die 
Verbandsnachmittage.  

• Nicht nur beim Grillnachmittag im Juni ging es gemütlich zu. Überhaupt 
schätzen viele der Mitglieder die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen an den 
Verbandsnachmittagen Gedanken auszutauschen über Neues aus dem Ort 
oder auch in Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend zu schwelgen.  

• Eine Tagesfahrt führte nach Bendeleben, wo man von der Vorsitzenden des 
dortigen Ortsverbandes Käte Preuße herzlich empfangen wurde. Das 
Seniorenheim und der wunderschöne Park beeindruckten.  

• Auch das Sommerfest des Kreisverbandes in Straußberg wurde nicht 
ausgelassen.  

• Zum Internationalen Kindertag haben die Omas Kuchen für die Kinder 
gebacken und  

• die Sportler unterstützte man zu deren Jubiläum durch das Anfertigen von 
Wimpelketten. Schließlich sind die Sportler mit ihrem Sportlerheim auch gute 
Gastgeber für die Mitglieder des VdK zu den Verbandsnachmittagen.  

Diese Gemeinsamkeit soll auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Im Europäischen 
Jahr der Menschen mit Behinderungen möchte man mit dem Bürgermeister darüber 
reden, wie Reinsdorf noch behindertenfreundlicher werden kann. Interessante 
Vorträge und auch Fahrten stehen wieder auf dem Programm. Gewiss würde man 
sich freuen, wenn noch dieser und jener zu dem Verband finden würden. 
Interessenten sind jedenfalls zum nächsten Verbandsnachmittag herzlich 
eingeladen. 

 

Aufgeschlossen für Probleme Behinderter  
 
Der Ortsverband Reinsdorf des Sozialverbandes VdK führte am 10. April 2003 
seinen turnusmäßigen Verbandsnachmittag in der Sportanlage durch. Als Gast hatte 
der Vorstand den Bürgermeister der Gemeinde Heinz Schmidt eingeladen. Er 
berichtete über eine erfolgreiche Kommunalpolitik. Er sei seit 1994 in der Gemeinde 
erzählte er und berichtete, wie sich der Ort in dieser Zeit verändert habe.  

 
Bürgermeister Heinz Schmidt (links) steht den Problemen 
behinderter Menschen recht offen gegenüber  
 
Besonders auf dem Gebiet der Kanalisation sowie im 
Straßenwesen wurden gute Ergebnisse erreicht und es 
sei heute absehbar, dass alle Straßen in Ordnung 
kommen. Er berichtete, dass gerade für den Straßenbau 
viel Geld aufgewandt wurde. So habe allein der 
Kanalbau in der Reihe 44.000 Euro gekostet und der 
Straßenbau mit Nebenanlagen noch einmal 362.000 
Euro, um nur ein Beispiel zu nennen. Dabei seien auch 



Ortsverband Reinsdorf 2003/2004 
 

3 
 

hohe Summen an Fördermitteln, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Die 
Mitglieder bestätigten ihm, dass sie mit Freude registrierten, wie das Dorfbild immer 
schöner geworden sei. Er nannte da als Beispiel das ehemalige BHG-Gelände, das 
einst ein Schandfleck war und nun zum Schmuckstück wird. 

In Vorbereitung 
Veranstaltung wurde 
dem Bürgermeister 
durch den VdK die 
Erklärung von 
Barcelona „Die Stadt 
und die Behinderten“ 
und eine 
Musterkonzeption 
„Barrierefreie 
Kommune“ zugeleitet. 
Bürgermeister Schmidt 
meinte dazu, dass es 
überlegenswert sei, 
Europäisches Jahr der 
Menschen mit 
Behinderungen als 

Gemeinde dieser Erklärung beizutreten. Er habe das Material seinen Gemeinderäten 
zugeleitet, um mit ihnen darüber zu sprechen. Die neu gestalteten Straßen hätten ja 
bereits keine hohen Bordkanten mehr und überall, wo Neues entstehe, werde man 
den Erfordernissen behinderter Menschen Rechnung tragen. Auch mit privaten 
Eigentümern könne man sprechen, um sie für die Einhaltung der entsprechenden 
Norm zu gewinnen.  
Klaus Henze würdigte im Auftrage des VdK-Kreisvorstandes die gute 
Zusammenarbeit des Bürgermeisters mit dem VdK-Ortsverband und brachte seine 
Freude darüber zum Ausdruck, dass Bürgermeister Schmidt der Initiative für eine 
barrierefreie Kommune so positiv gegenüber steht.  
Damit gab der Verbandsnachmittag in Reinsdorf einen guten Auftakt für die 
Gesprächsrunden des VdK, die im Rahmen der Aktion Grundgesetz im Mai in 
verschiedenen Städten und Gemeinden der Kreise Nordhausen und Kyffhäuserkreis 
stattfinden. 
Bei Kaffee und Kuchen wurde dann noch tüchtig diskutiert, dabei ging es vor allem 
darum, wie das neu Geschaffene auch ohne ABM erhalten und gepflegt und vor 
allem vor sinnlosen Zerstörungen bewahrt werden kann. 

 

"Thüringer Allgemeine" vom 30.10.2003  
Es geht noch ohne Brille 
Willy Helmboldt feiert heute in Reinsdorf 91. Geburtstag  
 
REINSDORF (kw). Wenn einer der lebende Beweis dafür ist, dass die Menschen 
heute immer älter werden und trotzdem noch bis ins hohe Alter recht gesund dabei 
sind, dann ist es Willy Helmboldt aus Reinsdorf. Der gelernte Bürokaufmann feiert 
heute nämlich im Kreise seiner Freunde und Verwandten seinen 91. Geburtstag. Das 
macht der rüstige Rentner natürlich zu Hause in vertrauter Umgebung. Und da auch 
die meisten seiner Familienangehörigen gar nicht weit weg gezogen sind, kommen 
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heute alle 22 Gäste aus seinem Heimatort. 

 
VERTRAUT: Der tägliche Blick in seine Heimatzeitung ist für den nunmehr 91-jährigen Willy Helmboldt 
aus Reinsdorf eine willkommene Abwechslung.  
TA-Foto: Klaus Winterfeld  
 
Die Vorbereitungen für die Feier treffen vor allem seine Kinder Wolfgang, Klaus und 
Gudrun. Aber auch die sechs Enkel und sechs Urenkel sind bereits in einem Alter, in 
dem sie schon kräftig mit zupacken können. Seit seine Frau im Jahr 1984 viel zu früh 
verstorben ist, weiß Willy Helmboldt die Nähe seiner Verwandten doppelt zu 
schätzen. Denn fast 20 Jahre ohne den geliebten und vertrauten Partner an seiner 
Seite, das ist gar nicht so leicht zu er tragen. Vor allem Tochter Gudrun ist es heute, 
die sich täglich um seine Pflege und Fürsorge kümmert, versucht, vieles aus zu 
gleichen. 
Bei schönem Wetter sitzt der nunmehr 91-Jährige, der 1978 in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen ist, gern auf seinem Balkon. Und recht oft hat er da ein Buch in 
der Hand. Lexika haben es dem Verkaufsstellenleiter angetan. Und Biografien über 
berühmte Persönlichkeiten. Natürlich liest Helmboldt auch täglich in der Thüringer 
Allgemeine. Neben der lokalen Berichterstattung, die ihn über das Neueste in seinem 
Umfeld auf dem Laufenden hält, interessiert den rüstigen Rentner vor allem Sportteil. 
Und siehe da, das kann er sogar noch ganz und gar ohne Brille lesen. 
Rezepte fürs Altwerden hat er keine für unsere Leser. Nur geraucht hat er nie und 
vom Alkohol hält er auch nichts. 
Anmerkung: Unter den Gratulanten waren auch die Mitglieder des VdK-
Ortsvorstandes, gehört Willy Helmboldt doch trotz seines ehrbaren Alters noch zu 
den aktiven Mitgliedern des Ortsverbandes. 

 

"Kyffhäuser Allgemeine" vom 14.11.2003  
Eine Lebensaufgabe 
Elisabeth Schweichler aus Reinsdorf kümmert sich um Behinderte und erhält 
dafür die „Thüringer Rose“  
 
Für ihre ehrenamtliche Sozialarbeit erhalten am 19. November, dem Tag der Heiligen 
Elisabeth, zwölf Bürger die „Thüringer Rose“. Die Ehrung wird Dr. Klaus Zeh, Minister 
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für Soziales, Familie und Gesundheit (CDU), auf der Wartburg bei Eisenach 
vornehmen. Darauf kann sich aus dem Kyffhäuserkreis die 69-jährige Elisabeth 
Schweichler aus Reinsdorf freuen. 
 
"Behinderte Menschen sind ehrlich und 
freundlich. Es gibt bei ihnen keine 
Falschheit, da wird nichts einfach so 
hinterm Rücken erzählt." Seit 41 
Jahren bestimmt die Arbeit mit 
Behinderten das Leben von Elisabeth 
Schweichler. Sauerstoffmangel im 
Gehirn hieß es damals, als ihr jüngstes 
Kind Steffen zur Welt kam. Die Familie 
kümmerte sich um den geistig 
Behinderten. Leicht war das alles 
wahrlich nicht. Steffen war sehr unruhig 
und sogar zerstörerisch. Nach einem 
kurzen Aufenthalt in der Arterner 
Tagesstätte für geistig Behinderte kam 
er 1973 ins Heim nach Hauteroda, 
einer anthroposophischen Einrichtung 
(Markus-Gemeinschaft). Und seit 
dieser Zeit arbeitete Elisabeth 
Schweichler in der Arterner Tagesstätte 
als Erzieherin.   
Im Jahr 1989 ging sie in den 
Vorruhestand. Doch das leidenschaftliche Engagement, Behinderten zu helfen, ging 
nicht in den Ruhestand. Ihr Mann Horst, sie und andere gründeten 1990 in Artern 
den Verein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Unterstützung 
gaben Gleichgesinnte aus der Partnerstadt Einbeck. Die Elternvereinigung hat 
derzeit etwa 60 Mitglieder. Schweichlers sind noch immer im Vorstand aktiv. Er war 
einige Jahre Vorsitzender, sie hat vor allem die organisatorischen Fäden in der Hand, 
wenn es unter anderem gilt, gemeinsame Reisen durchzuführen. Keine Frage, wenn 
es da um die Betreuung der Behinderten geht, steht Elisabeth Schweichler nicht 
abseits. Es war auch ihre Idee, in den Räumen der Lebenshilfe ein Treffpunkt für 
behinderte junge Leute, die in den Werkstätten arbeiten, einzurichten, wo sie spielen, 
kreativ oder auch sportlich aktiv sein können. 
Um noch mehr und besser Basisarbeit zu leisten, stellte die heute 69-Jährige vor elf 
Jahren eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von geistig Behinderten auf die Beine, 
ging als deren Sprecherin an die Spitze. Ehrenamtlich mit behinderten Menschen zu 
arbeiten, das ist seit vielen Jahren die Lebensaufgabe von Elisabeth Schweichler. 
Leicht ist das nicht immer, aber schön, betont sie. Doch das allergrößte Glück für sie 
und die ganze Familie ist es, dass Steffen, der seit Jahren in einem Heim in 
Wickersdorf bei Saalfeld lebt - hier ist sie Mitglied im Förderverein, ein ruhiger und 
lieber junger Mann geworden ist. 
Elisabeth Schweichler ist überrascht, dass man sie mit der "Thüringer Rose" ehrt. So 
im Vordergrund zu stehen oder in die Öffentlichkeit gerückt zu werden, das mag sie 
nicht. Sie sieht sich als einfache Frau, steht lieber etwas abseits und leistet da ihre 
ehrenamtliche Arbeit mit behinderten Menschen. Und das auf jeden Fall noch so 
lange, wie es für sie gesundheitlich möglich ist.   Ingolf GLÄSER 

  
Das Engagement für behinderte Menschen ist 
gemeinsames Anliegen der Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinderung und des 
Sozialverbandes VdK. So besteht auch 
zwischen Frau Schweichler (links) und Frau 
Marianne Schmidt vom VdK-Ortsverband 
Reinsdorf seit Jahren ein freundschaftliches 
Verhältnis. 
TA-Foto: K. WINTERFELD, Archiv
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Der Weihnachtsmann hatte für jeden eine Überraschung  
 
Am 4. Dezember kamen die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Reinsdorf in der 
Sportanlage in Reinsdorf zu ihrer Weihnachtsfeier zusammen. Ein festlich 
geschmückter Raum mit Weihnachtsbaum im Lichterglanz und liebevoll 
hergerichteter Tafel empfing die Mitglieder. Ortsverbandsvorsitzende Inge Hartwig 
fand festliche Worte zur Eröffnung mit der sie an die Erfolge des nun fast 
vergangenen Jahres erinnerte und Ausblick hielt auf das hoffentlich noch 
erfolgreichere bevorstehende Jahr 2004. Es sei nicht immer für jeden einfach 
gewesen und werde wohl auch nicht einfach werden. Doch die Gewissheit habe 
jedes Mitglied, dass man bei Sozialverband immer Verständnis und Hilfe finden 
werde. Dazu wünsche man sich von der Politik, dass in der sozialen Marktwirtschaft 
künftig nicht das Soziale der Marktwirtschaft geopfert werde. Evelin Getschmann 
hatte dann noch einige besinnliche Verse vorzutragen und fand guten Anklang.  

 
Unterm Weihnachtsbaum saß man 
gemütlich beieinander 
 
Ihrem Beispiel folgten dann 
noch andere und bereicherten 
so den stimmungsvollen 
Nachmittag. Bevor es zur 
Bescherung ging, hatte der 
Kreisvorsitzende des VdK 
Bernd Reiber noch ein paar 
Gruß- und Dankesworte für die 
Reinsdorfer Mitglieder des 
Sozialverbandes und besonders 
die Vorstandsmitglieder um 
Inge Hartwig. Höhepunkt war 

als Evelin Getschmann und Inge Hartwig dann als Weihnachtsfrauen für jedes 
Mitglied eine kleine Überraschung von lustigen Versen begleitet aus dem Sack 
zauberten. Dabei gab es viel Spaß und Gelächter. Jeder bekam sein Fett und 
niemand wurde verschont.  
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Evelin Getschmann und Inge Hartwig spielten zur VdK 
Weihnachtsfeier in Reinsdorf die Weihnachtsfrauen 
und hatten für jeden neben einem kleinen 
gesponserten Geschenk einen lustigen Vers parat  
 
Man merkte, dass der Ortsvorstand den 
Nachmittag langfristig mit viel Liebe 
vorbereitet hatte. So hatten wohl die letzten 
ihr Kaffee und Kuchen kaum verzehrt, als vor 
dem Sportlerheim bereits die Echten 
Thüringer auf dem Rost brutzelten. Ein 
herzliches Dankeschön gilt allen, die bei der 
Gestaltung des Nachmittags mithalfen, 
besonders den Sportlern, die seit Jahren 
gute Gastgeber zu den Veranstaltungen des 
Ortsverbandes sind und ihre Gastfreund-
schaft zur Weihnachtsfeier erneut bewiesen. 

 
 

Diskussion zur Gesundheitsreform  
 
Der Ortsverband Reinsdorf des Sozialverbandes VdK führte unlängst in der Sportanlage der 
Gemeinde Reinsdorf seinen jüngsten Verbandsnachmittag durch. Das teilte der Vorstand der 

"Thüringer 
Allgemeine" 
mit. Nach dem 
gemütlichen 
Kaffeetrinken 
wurden an 
diesem Tag 
aktuelle 
Fragen im 
Zusammenha
ng mit der 
umstrittenen 
Gesundheitsre
form diskutiert 
sowie 
Vorhaben des 
Ortsverbande
s in diesem 
Jahr benannt. 
Alle Mitglieder 
des VdK 
sowie ihre 
Partner waren 
zu dieser 

Veranstaltung natürlich eingeladen, die wieder überaus gelungen war, so dass sich die Anwesenden 
bereits auf das nächste Treffen freuen. 
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Verbandsnachmittag stets interessant gestaltet  
 
Die Mitglieder des Ortsverbandes Reinsdorf des Sozialverbandes VdK nutzten ihren 
Verbandsnachmittag am 12. Februar in der Sportanlage Reinsdorf, um Bilanz zu ziehen. 
Ortsverbandsvorsitzende Inge Hartwig konnte dabei von einem regen und interessanten 
Verbandsleben berichten. Die monatlichen Verbandsnachmittage möchte wohl niemand mehr missen. 
Die Stunden des geselligen Beieinander sind den meisten Mitgliedern wichtig geworden. Darüber 
hinaus sorgt der Vorstand durch interessante Vorträge und ansprechende Vorträge dafür, dass keine 
Langeweile aufkommen kann.  

Im April vergangenen Jahres hatte man 
beispielsweise mit Bürgermeister Heinz Schmidt 
darüber gesprochen, wie behindertenfreundlich die 
Gemeinde ist und was getan werden kann, damit 
weitere Barrieren für behinderte Menschen 
abgebaut werden können. Er versprach damals, 
den Gemeinderatsmitgliedern die Erklärung von 
Barcelona vorzustellen und mit ihnen über 
Möglichkeiten der Umsetzung derselben in 
Reinsdorf zu sprechen. Sicherlich wird auch künftig 
noch darüber zu reden sein. 
 
Inge Hartwig gab den Bericht über das Verbandsleben im 
vergangenen Jahr 
 
 
Gut in Erinnerung geblieben ist den Mitgliedern 
eine Fahrt nach Sondershausen, wo man einen 
Auftritt der „Bebraer Singvögel“ erlebte und auch 
den Affenwald und Possen besuchte. In der 
Vorweihnachtszeit bastelte man mit Frau Härtel 
begeistert Adventsgestecke. Von den geselligen 
Nachmittagen sind u. a. die bunte 

Faschingsveranstaltung, der Grillnachmittag, die Weihnachtsfeier und natürlich das Sommerfest des 
Kreisverbandes im September im Ferienpark Feuerkuppe in Erinnerung geblieben. 

 
Blick in die Runde zur Jahreshauptversammlung 
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Die Mitglieder des Vorstandes suchten aber auch wieder Mitglieder zu Jubiläen und bei Krankheit auf 
und gaben ihnen so das gute Gefühl der Zugehörigkeit zur großen Gemeinschaft. Das soll auch in 
diesem Jahr wieder so werden und so hat man bereits langfristig die Höhepunkte geplant. Darunter 
sind die Teilnahme am Sommerfest des Kreisverbandes in diesem Jahr bereits im Juli zur 
Landesgartenschau in Nordhausen, ein Tagesausflug zum Kloster Donndorf und ein Kegelnachmittag, 
um nur einiges zu nennen. 
Ein herzliches Dankeschön gilt dem Vorstand des Ortsverbandes für sein Engagement und auch den 
Gastgebern der Verbandsnachmittage in der Sportanlage Reinsdorf. 

 

Wir ließen die Kugel rollen  
  

 
Zu einem sportlichen Nachmittag startete unser Ortsverband Anfang September. Seit Jahren ist das 
Sportlerheim mit Kegelanlage Treffpunkt  
zu unseren Verbandsnachmittagen. Gut werden wir hier von der Wirtin und 
den Sortlern der Reinsdorfer Sportgemeinschaft betreut. Dafür ein 
herzliches Dankeschön. 
Doch zum letzten Verbandsnachmittag wollten wir es selbst mal wieder 
versuchen. Uns so starteten alle, die es sich noch zutrauten zu ein paar 
Kugeln. Auch wenn es nicht gleich alle Zwölf waren, es hat Spaß gemacht. 
Für die „Aktiven“ steht fest: es war nicht das letzte Mal und wir werden uns 
bald erneut versuchen. 
Zeit für einen gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen bliebt dann 
allemal noch. 

 

 

 

Ehrendes Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt 
  

 
Zum Volkstrauertag am 14. November gedachten auch in Reinsdorf Einwohner, darunter die 
Mitglieder unseres Sozialverbandes VdK, der Opfer von Krieg und Gewalt. Die Kranzniederlegung 
fand am Denkmal vor dem Friedhof statt. 

 

 

Frohe Stunden in vorweihnachtlicher Runde erlebt  
  

 
Wie seit Jahren Tradition, trafen sich die Mitglieder 
unseres Ortsverbandes auch in diesem Jahr wieder 
zum Jahresausklang zu einer vorweihnachtlichen 
Runde in der festlich ausgeschmückten 
Sportlergaststätte. Viele Mitglieder waren gern der 
Einladung nachgekommen. Als Gäste konnten wir Ina 
Römer und Monika Preiß vom Kreisvorstand 
begrüßen. Sie überbrachten das herzliche 
Dankeschön des Kreisvorstandes insbesondere für 
das ehrenamtliche Engagement des Vorstandes unter 
Leitung von Inge Hartwig. 
In gemütlicher Runde verbrachten wir einige nette 
Stunden bei Kaffee und Kuchen und einem kleinen 

weihnachtlichen Programm. Wie das bei uns so üblich ist, trugen wieder verschiedene Mitglieder mit 
eigenen Beiträgen zu dem unterhaltsamen Nachmittag bei und natürlich wurde tüchtig gesungen. 
Der vorweihnachtliche Treff am Nikolaustag zeigte einmal mehr, dass wir eine lustige VdK-Familie 
sind und in diesem Sinne wollen wir auch das nächste Jahr gestalten. Dazu wünschen wir allen 
unseren Mitgliedern, aber auch unseren Sponsoren und Helfern, und ganz besonders den Sportlern 
als Gastgebern unserer Veranstaltungen viel Gesundheit und Schaffenskraft im neuen Jahr. 

 

 


