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Ortsverband Reinsdorf  

(bei Artern)  
 

Jeden Monat ein interessantes Thema  
  

 
Zum ersten Verbandsnachmittag in diesem Jahr trafen wir uns am 13. Januar im Sportlerheim 
Reinsdorf. Mit einem gemütlichen Kaffeenachmittag gingen wir das Jahr an. Dabei sprachen wir 
natürlich über die Vorhaben für das gerade begonnene Jahr. So wollen wir uns auch weiterhin 
monatlich zu einem Verbandsnachmittag jeweils am 2. Donnerstag im Sportlerheim treffen. Dabei 
sind jeweils interessante Vorträge, aber auch Bastelnachmittage oder Kegeln angesagt. Für April 
haben wir unsere Jahreshauptversammlung geplant, bei der wir Rückblick halten auf das Erreichte 
und unsere Arbeit kritisch einschätzen wollen. Zugleich wollen wir zwei Revisoren nachwählen, die 
unsere neue Satzung für jeden Ortsverband vorschreibt.

 

 

  Auch weiterhin ein gutes Gebiss  
  

 
 

Am 10. März konnten wir zu unserem 
Verbandsnachmittag im Sportlerheim Frau Richter 
von der AOK Gesundheitskasse begrüßen. Sie 
informierte über das 
Gesundheitsmodernisierungsgesetz und seine 
Auswirkungen auf die Mitglieder der AOK. Dabei 
ging sie besonders auf das Thema Zahnersatz ein, 
das viele Mitglieder bewegte und konnte versichern, 
dass die Versorgung auch weiterhin gesichert sei. 
Auch das Bonusheft habe noch seine Berechtigung 
und Gültigkeit. Es sichert nach entsprechenden 
Vorsorgeuntersuchungen auch künftig eine 60- bzw. 
65-prozentige Übernahme der Kosten durch die 
Krankenkasse. Sie informierte weiterhin über die 
Zuzahlungsgrenzen und die mit diesem Gesetz 
angestrebte Absenkung der Mitgliedsbeiträge.  
Aufmerksam verfolgten die anwesenden Mitglieder 
ihre Ausführungen und brachten dann auch noch 
ihre Fragen an die Frau. In einer gemütlichen Runde 
klang der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen aus. 
Ortsverbandsvorsitzende Inge Hartwig sagte der 
Mitarbeiterin der AOK ein herzliches Dankeschön. 
 

 
Fragen, die sich zur Gesundheitsreform angehäuft 
hatten, konnte Frau Richter von der AOK sachlich 
beantworten 
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Fotos oben und unten: Aufmerksam verfolgten die Mitglieder die Ausführungen 
von Frau Richter, schließlich sind gesunde Zähne wichtig, selbst wenn es die 
"Dritten" sind. 

 

 

  Glückwunsch zum 70. Geburtstag 
  

 
 

Am 29. März feierte die Vorsitzende unseres Ortsverbandes Inge Hartwig ihren 
70. Geburtstag. Herzliche Glückwünsche und Grüße überbrachten ihr zum 
Jubiläum der Kreisvorsitzende Bernd Reiber sowie die Mitglieder des 
Ortsvorstandes. Sie sagten Inge Hartwig eine herzliches Dankeschön für das 
Engagement an der Spitze des Ortsverbandes. Zugleich wünschten sie ihr vor 
allem Gesundheit und noch viel Schaffenskraft an der Spitze des Ortsverbandes. 
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 Lebendiger Vortrag zur Osteoporose  
  

 
 
 

Stefanie Wenzel von Pro Senior mit ihren Gesundheitstipps, besonders 
für ältere Menschen war wieder einmal Gast zu unserem 
Verbandsnachmittag am 8. September in der Sportanlage. Mit ihrer 
herzerfrischenden Offenheit hatte sie recht schnell unsere 
Aufmerksamkeit eingefangen. Das Thema war diesmal Osteoporose. Die 
Osteoporose ist eine schleichende Erkrankung. Daher kommt es erst im 
fortgeschrittenen Stadium zu Beschwerden. Da die ersten Zeichen häufig 
uncharakteristische Schmerzen des Bewegungsapparates sind, bringt der 
Patient diese oft nicht mit der ursprünglichen Erkrankung in Verbindung. 
Stefanie Wenzel (Foto rechts) erklärte, dass man auch gegen diese 
Krankheit nicht wehrlos ist und verwies dabei auf viel Bewegung und die 
richtige Ernährung, die entsprechend Calzium erfordert. Dazu hatte sie 
natürlich wieder ihre Tipps parat. Aber auch einige von uns konnten mit ihren Erfahrungen aus der 
Selbsthilfegruppe aufwarten und so wurde es ein interessanter Nachmittag. 
Als unsere Vorsitzende Inge Hartwig der Referentin für den lebendigen Vortrag dankte, drücke 
diese ihr die Visitenkarte in die Hand mit der Bemerkung, dass sie gern wiederkomme, um auch 
über andere Probleme der gesunden Lebensweise im Alter zu sprechen

 

 

 

VdK-Mitglieder in Aktion  
  

 
Martin Begrich gehört zu den Gründern des VdK im einstigen Kreis Artern und war hier erster 
Kreisvorsitzender. Solidarität gehörte in seiner Amtszeit bereits zu den Aufgaben des Verbandes und 
so empfingen VdK-Mitglieder in Reinsdorf damals Kinder aus Tschernobyl. Aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr im Verband aktiv, hindert das ihn jedoch nicht sich einzubringen, wenn Hilfe 
erforderlich ist. So gehört er an der Seite seiner Frau zu den Unterstützern der Aktion „Weihnachten 
im Schuhkarton“. Die Kyffhäuser Allgemeine berichtete in ihrer Ausgabe vom 26. November 2005 
darüber: 
 
Abfahrt für die Kuscheltiere  
504-mal ging in diesem Jahr „Weihnachten im Schuhkarton“ von Reinsdorf aus auf die Reise 
 
Auch Reinsdorf war eine Sammelstelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton.“ 504 liebevoll 
bestückte und bunt verpackte Ge schenke aus den Regionen Artern, Oldisleben und Sangerhausen 
gingen jetzt auf die Reise nach Osteuropa. 
REINSDORF (pom). Auf dem großen Esstisch von Familie Begrich in Reinsdorf sah es tagelang aus 
wie in der Weihnachtsmannwerkstatt: Bunte Geschenkkartons stapelten sich neben Süßigkeiten, 
Mützen, Schals, Spielzeugautos und Kuscheltieren. Jedes einzelne der 504 Päckchen, die für die 
Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben worden waren, musste kontrolliert werden. „Es 
sind schon Lkw tagelang vom Zoll festgesetzt worden, nur weil bei einer Stichprobe etwas nicht in 
Ordnung war“, berichtet Ilona Begrich. Sie und ihr Mann Martin managten in diesem Jahr schon zum 
dritten Mal die Sammelstelle und wurden wieder von emsigen Helfern unterstützt. Die Jüngste, die 
zehnjährige Anne Wicht, machte für die Spendenaktion auch gleich Werbung in der Schule. Kein 
Wunder, dass diesmal noch mehr Päckchen zusammenkamen. Hatte man 2003 mal mit gut 300 
angefangen, konnten am Donnerstag nun 504 auf die Reise zur zentralen Sammelstelle nach Berlin 
gehen.  
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HAURUCK: 50 Sammelkartons mit mehr als 500 Geschenken wurden verladen.

 
Von dort werden sie dann weiter transportiert nach Armenien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Litauen, 
Moldawien, Pakistan, Rumänien, Polen, Serbien, in den Kosovo und die Slovakei, nach Südafrika, 
Thailand, Weißrussland, in die Ukraine und ins Westjordanland, wo sie an notleidende Kinder verteilt 
werden. Die können sich auf schöne Geschenke freuen, versichert Ilona Begrich. Fast niemand habe 
mehr versucht, mit so einem Paket altes Zeug loszuwerden. Und: Diesmal war auch Schokolade 
erlaubt. Die Fünf- bis Neunjährigen standen wieder ganz besonders hoch in der Gunst der Spender, 
die ihre Pakete teilweise sogar per Radtour auf dem Unstrutradweg vorbei brachten. 

 

Überraschung aus dem Kindernest  
  

 
Noch lange in schöner Erinnerung wird sie bleiben, die Weihnachtsfeier vom VdK Sozialverband in 
Reinsdorf. "Wo wohnt der Weihnachtsmann?" Mit diesem und anderen Liedern animierten die 
Blumenkinder aus dem Reinsdorfer Kindernest die Mitglieder des VdK Reinsdorf zum Mitmachen. 
Die Weihnachtsfeier des VdK war jedoch noch voller weiterer Überraschungen. Da man aber die 
Spannung noch ein Weilchen bewahren wollte, wurden die Damen und Herren erst einmal offiziell 
begrüßt. 
 

Toll gesungen: Die Knirpse aus dem Kindernest überraschten die Reinsdorfer Senioren bei der 
Weihnachtsfeier 

 

Richard Funke, der Kassenwart des Kreisverbandes, bedankte sich zunächst erst einmal für die gute 
Zusammenarbeit und übermittelte die besten Grüße vom Kreisverband. Doch nicht nur er, sondern 
auch Bürgermeister Olaf Schmidt ist über das gute Miteinander sehr erfreut und die Gemeinde 
Reinsdorf unterstützt den VdK unter anderem durch die kostenfreie Nutzung des Sportlerheims. Zu 
wünschen wäre, dass auch die Gemeinden sich ein Beispiel am VdK nehmen und. besser 
zusammenarbeiten, so Schmidt Zum VdK Reinsdorf gehören auch Nausitz, Gehofen und Bretleben 
und hier im VdK klappt die Zusammenarbeit sehr gut. Rund die Hälfte der 60 Mitglieder ließ sich 
nach all den lieben Grüßen selbst gebackene Plätzchen, Stolle und Tässchen Kaffee schmecken. 
Bis es an der Tür klopfte - und herein kam Weihnachtsfrau Evelyn. Sie hatte für jeden kleine 
Präsente und einen treffenden Spruch parat. Dies sorgte für sehr viel Heiterkeit und fröhlich klönend 
fand die Feier erst in den Abendstunden ein Ende. Bis zum nächsten Jahr. 
Text und Foto: C. Fracke, Kyffhäuser Allgemeine vom 14.12.2005
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VdK-Mitglieder vorgestellt  
Ideen fürs Miteinander im Verband  

  

 
Marianne Schmidt (Foto links) aus Reinsdorf gehört mit ihren 86 Jahren 
wohl zu den ältesten aktiven VdK-Mitgliedern in Nordthüringen und 
darüber hinaus. Sie ist seit 1992 Mitglied im Verband. 1994 wurde sie 
als Schatzmeisterin in den Ortsverbandsvorstand gewählt. Gewissenhaft 
hat sie die Finanzen des Ortsverbandes verwaltet. Wenn es dabei um 
die Mitgliederbetreuung ging war sie nicht kleinlich. Doch ansonsten galt 
es schon immer, die Gelder zusammen zu halten. Bis zum Jahre 2002 
übte sie diese verantwortungsvolle Funktion aus. Dann bat sie, 
immerhin bereits 82 Jahre, um Entbindung von dieser Aufgabe. Heute 
hat ihre Schwiegertochter Ruth Schmidt die Amtsnachfolge angetreten. 
Doch Marianne Schmidt schränkte ihre Aufgabe im Ortsvorstand nie auf 
die Funktion des Schatzmeisters ein. Sie engagierte sich stets für ein 
interessantes Verbandsleben, brachte ihre Vorschläge ein und stand 

auch bei der Umsetzung nicht abseits. Sie hielt Kontakt zu den Mitgliedern, ob sie Einladungen 
verteilte, Krankenbesuche machte oder Glückwünsche zu Jubiläen überbrachte. Sie liebt es unter 
Menschen zu sein. Da steht sie auch heute noch nicht abseits. Marianne Schmidt bringt weiterhin 
ihre Vorschläge in den Vorstand ein und hilft nach besten Kräften noch bei der Umsetzung. Der 
Sozialverband VdK ist zu ihrer zweiten Familie geworden. Die Mitglieder des Vorstandes wissen die 
Erfahrungen und das Engagement von Marianne Schmidt zu schätzen. Dankeschön sagte man 
Marianne Schmidt zur Ehrenamtsgala des VdK-Kreisverbandes Nordthüringen durch die 
Auszeichnung mit der Ehrennadel des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen. 

  

 

 

 Engagement bei sozialer Betreuung  
  

 
 
Seit 1993 ist Ruth Brückner (Foto links) aus Reinsdorf Mitglied des 
Sozialverbandes VdK. Sie folgte damit ihrem Mann Helmut, 
welcher bereits seit September 1991 dem Verband angehörte. 
Reinsdorf hatte bei der Gründung des Sozialverbandes VdK im 
Altkreis Artern den Ton angegeben. Martin Begrich aus Reinsdorf 
war es, der daran wesentlichen Anteil hatte und dann erster 
Kreisvorsitzender wurde. Das hat sich natürlich auf den Zuspruch 
und die Aktivitäten des Verbandes in der Gemeinde ausgewirkt.  
Ruth Brückner gehört dem Ortsvorstand Reinsdorf seit 1996 an 
und zeichnet hier verantwortlich für die soziale Betreuung der 
Mitglieder. Dazu gehören Besuche bei alten und kranken 
Mitgliedern sowie das Überbringen von Glückwünschen zu 
Geburtstagen und anderen Jubiläen. sie weiß aus eigener 
Erfahrung, wie wichtig diese Kontakte und Gespräche sind. Ihr 

Mann Helmut (65) ist seit Jahren außergewöhnlich gehbehindert und heute pflegebedürftig. Dabei 
hat er sich wie sie stets engagiert. So kommen beide, soweit es die Gesundheit erlaubt, gern zu den 
Treffs der Interessengemeinschaft "Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte" nach Artern, sprechen hier 
ihre Probleme an. Auch im Ortsverband Reinsdorf verweisen sie immer wieder auf die Problem, die 
besonders Gehbehinderte noch im Ort haben. 
Der Verband ist für Ruth und Helmut Brückner zur zweiten Heimat geworden. Hier fühlt sie sich wohl, 
hat man Verständnis für ihre Probleme, erhält sie Hilfe und kann sie auch anderen helfen. Darum 
möchte sie das gesellschaftliche Engagement im Sozialverband VdK trotz ihres beachtlichen Alters 
von immerhin 74 Jahren nicht missen. 
Ruth Brückner hat sich die Ehrennadel des VdK-Landesverbandes Hessen-Thüringen mit ihrem 
ehrenamtlichen Engagement redlich verdient. Sie wird auch weiterhin am Verbandsleben aktiv 
teilnehmen. Dazu wünschen ihr die Reinsdorfer Verbandsmitglieder noch lange Jahre viel 
Gesundheit und Kraft. 
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Die Vorhaben werden zielgerichtet umgesetzt  
 

 

 
Kontinuierlich arbeiten die Mitglieder unseres Ortsverbandes an der Umsetzung der für dieses Jahr 
abgesteckten Vorhaben. Dabei stehen die regelmäßigen Verbandsnachmittage im Mittelpunkt. Im 
Januar traf man sich zur gemütlichen Kaffeerunde. Im Februar war dann eine zünftige Faschingsfeier 
mit viel Spaß Unterunterhaltung dran. Am 9. März wurde dann traditionell der Internationale 
Frauentag gefeiert. Ein kleines Präsent hatte der Vorstand auch für jede Frau. Darüber hinaus 
wartete Viola Härtel aus Artern an diesem Nachmittag mit Tipps für Ostergestecke auf und eroberte 
damit wiederum die Herzen der Teilnehmerinnen. 
In der letzten Zeit waren die Mitglieder des Vorstandes mit den Sammellisten des Verbandes 
unterwegs. Jeder gespendete Euro hilft die Betreuung der älteren und behinderten Mitglieder zu 
gestalten. 

 

 

Der bewährte Kurs wird fortgesetzt 
 

 

 
Am 13. April 2006 führten wir unsere Jahreshauptversammlung mit der Neuwahl des Vorstandes 
durch. Inge Hartwig konnte als Vorsitzende im Bericht des Vorstandes von einer kontinuierlichen 
Verbandsarbeit und einem interessanten Verbandsleben berichten.  
 

Blick in die Runde der Teilnehmer an der Wahlversammlung
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Seit Jahren ist es ungeschriebenes Gesetz in Reinsdorf, dass sich die Mitglieder des VdK einmal im 
Monat in der Sportanlage zum Verbandsnachmittag treffen. Dazu kommen die Mitglieder auch aus 
Bretleben, Nausitz und Gehofen. An diesem Nachmittag tauscht man sich zu aktuellen Problemen 
aus, werden die Aufgaben abgesteckt und gibt es interessante Vorträge oder macht man es sich 
auch einfach mal nur gemütlich..  
 

Ein herzliches Dankeschön gab es auch für Inge Schindler für ihre bisherige Arbeit als Stellvertreterin 

 

Bernd Reiber und Ruth Schmidt gratulierten der Vorsitzenden Inge Hartwig zur Wiederwahl 

Geselligkeit wird im Ortsverband groß geschrieben. Ein herzliches Dankeschön sagte man bei dieser 
Gelegenheit auch den Sportlern, die mit dem Sportlerheim den VdK-Mitgliedern stets gute Gastgeber 
sind. Inge Hartwig dankte den Mitgliedern des Vorstandes für ihr Engagement, ohne welches das 
alles gar nicht möglich wäre. Besonderer Dank ging an Inge Schindler, welche über Jahre aktiv als 
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Stellvertreterin der Vorsitzenden mitgearbeitet hat und nunmehr aus persönlichen Gründen aus dem 
Vorstand ausschied. Man merkte, dass ihr der Schritt nicht leicht fiel und alle sind sicher, dass der 
Ortsverband auch weiterhin auf Inge Schindler zählen kann.  

Bernd Reiber würdigte als Kreisvorsitzender die 
Kontinuität der Arbeit des Ortsverbandes und des 
Vorstandes und sagte ein herzliches Dankeschön dafür. 
Mit dem Kassenbericht von Ruth Schmidt und 
Revisionsbericht von Erika Wilske wurde bestätigt, dass 
der Ortsverband auch finanziell eine gute Basis 
aufgebaut hat und Sparsamkeit groß geschrieben wird. 
So konnte dem Vorstand für seine Arbeit Entlastung 
erteilt werden. 
 
Die Wahl des neuen Vorstandes und der Revision war 
dann wohl mehr Formsache.  
Das Vertrauen als Vorsitzende erhielt erneut Inge 
Hartwig.  
Ihre neue Stellvertreterin wurde Evelin Getschmann, 
welche für ihren Humor im Ortsverband bekannt ist. 
Alle Vorstandsmitglieder und Revisoren erhielten das 
einmütige Votum der Mitglieder, was sicherlich eine gute 
Basis für die weitere Arbeit ist. In einer gemütlichen 
Runde klang der Nachmittag dann aus. 

 
Evelin Getschmann wurde zur Stellvertreterin 
der Vorsitzenden gewählt. Sie ist bekannt für 
ihren Humor und führte sich im "inoffiziellen 
Teil" mit lustigen Versen über die Senioren ein. 

 

 

Der Muttertag wurde festlich begangen 
 

 

 
Am 4. Mai fand unsere erste Vorstandssitzung nach der Neuwahl des Vorstandes statt. Unsere 
wiedergewählte Vorsitzende Inge Hartwig begrüßte besonders herzlich die neu gewählten 
Vorstandsmitglieder Evelyn Getschmann als Nachfolgerin für die aus dem Vorstand ausgeschiedene 
stv. Vorsitzende Inge Schindler und Inge Friedrich als Frauenbeauftragte. In der Vorstandssitzung 
wurden die nächsten Vorhaben abgesteckt. 
Am 11. Mai fand dann unser nächster Verbandsnachmittag als eine gemütliche Muttertagsfeier statt. 
Doch vorerst berichtete Inge Friedrich über das gelungene Frauenforum des Kreisverbandes, 
welches am 26. April in Artern stattfand und an dem sie mit weiteren drei Frauen aus unserem 
Ortsverband teilnahm.  
Evelyn Getschmann leitete dann zum besinnlichen Teil des Verbandsnachmittags mit Gedichten 
zum Muttertag über. Dann gab es fröhliche Musik mit lustigen Frühlingsliedern. Es wurde gesungen, 
gescherzt und gelacht. Dabei gab es viel zu erzählen, so dass dann die belegten Brötchen gern zur 
Stärkung angenommen wurden. So wurde es für alle ein schöner Nachmittag.. 
Marianne Schmidt 

 

 

 Hohe Auszeichnung für Martin Begrich zum 60.  
 

 

 
Am 19. Juni beging Martin Begrich, welcher maßgeblichen Anteil an der Gründung des VdK-
Kreisverbandes am Jahr 1991 hatte, seinen 60. Geburtstag. Er hatte auch große Verdienste um den 
Aufbau unseres Ortsverbandes. Gesundheitliche Gründe hintern ihn allerdings seit Jahren aktiv an 
der Gestaltung der Verbandsarbeit teilzunehmen. Doch das hindert ihn natürlich nicht, lebhaft an der 
Entwicklung unseres Verbandes Anteil zu nehmen.  
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So freute er sich, als Inge Hartwich und Marianne Schmidt (Foto oben) ihm am Vormittag seines 
Geburtstages mit einem Präsent aufsuchten und herzliche Glückwünsche überbrachten. 
Zuvor hatte ihm Kreisvorsitzender Bernd Reiber bereits die Ehrenmedaille des VdK-
Landesverbandes Hessen-Thüringen überbracht und damit seine Verdienste um den Aufbau 
unseres Sozialverbandes gewürdigt. 

 

 

VdK-Mitglieder vorgestellt  
Martin Begrich machte den Anfang  

  

 
Der Sozialverband VdK hat sich in den über 15 Jahren seines 
Bestehens im Kyffhäuserkreis und darüber hinaus einen festen 
Platz erkämpft. Er ist zu einem wichtigen Interessenvertreter 
behinderter und älterer Menschen geworden. Derjenige, welcher 
ganz am Anfang dieser Erfolgsgeschichte stand, den Grundstein 
legte und die Weichen stellte im einstigen Kreis Artern, war 
Martin Begrich (Foto links) aus Reinsdorf. Er feierte am 19. Juni 
seinen 60. Geburtstag und da fehlten unter den Gratulanten 
natürlich nicht die Freunde vom Sozialverband VdK. 
Kreisvorsitzender Bernd Reiber überbrachte dem Jubilar neben 
einem Präsent die Ehrenplakette des Sozialverbandes VdK 
"Hessen-Thüringen" in Silber. 
Martin Begrich hatte in der Kyffhäuserhütte gelernt. Doch sein 
Traum war von Kindheit an Radrennfahrer zu werden. Sein 
Wunsch schien sich zu erfüllen und er gehörte zu den 
Hochleistungssportlern von Turbine Erfurt, machte sich einen 
Namen bis mit 21 Jahren der verhängnisvolle Tag kam, der sein 
Leben grundlegend veränderte. Ein Unfall zwang . ihn für das 

weitere Leben in den Rollstuhl - 
Querschnittslähmung. 
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Martin Begrich ließ sich nicht unterbekommen, sicherlich half ihm dabei sein durch den Sport 
anerzogner eiserner Wille. 
Vielleicht war es das, was Mitarbeiter des Sozialamtes im August 1990 dazu bewegte, ihn VdK-
Funktionären von Traunstein als Ansprechpartner für die Gründung des VdK im Kreis Artern zu 
empfehlen. Martin Begrich bekennt noch heute, dass er nicht mit fliegenden Fahnen ja gesagt hat 
und seine Bedenken hatte. Doch am 1. Oktober 1990 organisierte er bereits mit den Leuten aus 
Traunstein eine Zusammenkunft für interessierte Menschen, vor allem behinderte Menschen und 
dabei wohl vorwiegend Kriegsbeschädigte. Dann ging wohl alles recht schnell. Jedenfalls wurde am 
15. Februar 1991 bereits der Kreisverband Artern des VdK gegründet. Wohl mehr als der Aufbau der 
Organisationsstrukturen beschäftigten Martin Begrich und seine Mitstreiter damals Probleme 
Kriegsbeschädigter und Hinterbliebener, aber auch Schwerbeschädigter, welche jetzt mit neuen 
Gesetzen konfrontiert wurden und sich vom VdK Aufklärung erhofften über Versorgungsleistungen 
und Renten, manche sogar die Auszahlung von Renten. Oftmals saß er damals bis in die tiefen 
Nachtstunden über Gesetzen und Anträgen. Vorerst spielte sich alles bei ihm zu Hause ab. Da war 
es dann bereits eine Erleichterung, als 1992 die Beratungsstelle im Haus der Hilfe Artern - mit einer 
ABM besetzt - eröffnet werden konnte. Als 1994 der Zusammenschluss mit dem Kreisverband 
Sondershausen erfolgte, musste er passen. Er, damals noch berufstätig, war an den Grenzen seiner 
gesundheitlichen Möglichkeiten angekommen. Er gab den Vorsitz weiter. Doch die Weichen hatte er 
gestellt. Dafür gilt ihm noch heute ein herzliches Dankeschön.

 

 

 Das Geheimnis der Versöhnung heißt Erinnerung  
 

 

 
Das Ehrendenkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege auf dem Reinsdorfer Friedhof war 
hergerichtet und mit Grabgestecken geschmückt. Die Musik für die Feierstunde vorbereitet, als 
gestern Nachmittag Bürgermeister. Olaf Schmidt und zahlreiche Reinsdorfer, darunter auch wieder 
Mitglieder unseres Verbandes, auf dem Friedhof eintrafen. Sie alle wollten es sich nicht nehmen 
lassen, am Volkstrauertag der Opfer von Kriegen und Gewalt - auch außerhalb der Grenzen 
Deutschlands - zu gedenken. Klar standen die Erinnerungen an die Opfer der beiden Weltkriege, die 
von deutschem Boden ausgingen, im Mittelpunkt des Gedenkens. Der Massenmord an Juden, Sinti 
und Roma sei unverzeihlich. Es wurde aber auch der vielen deutschen Gefallenen gedacht. Denn 
zahlreiche Reinsdorfer verloren ihren Vater, Großvater, Bruder in diesen unmenschlichen Kriegen 
und haben ihre Bilder als Erinnerung heute noch in ihren Wohnzimmern stehen, meinte 
Bürgermeister Olaf Schmidt. Und weiter, dass der Volkstrauertag nie ein Relikt aus der 
Vergangenheit werde, weil es leider auch heute noch Kriege und Gewalt gibt. Ein Blick zum Nahen 
Osten, nach Afghanistan oder den Balkan verdeutliche das eindrucksvoll. Auch dort sterben heute 
noch Soldaten und unschuldige Zivilbevölkerung.  
 

Gedenken: Damit Erinnerungen an Kriege nicht verblassen, gibt es den Volkstrauertag.TA-Foto 
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Ein volles Haus zur Weihnachtsfeier 
 

 

 
Der Vorstand des Ortsverbandes freute sich, so ein volles Haus wie zur Weihnachtsfeier am 
Nachmittag des 14. Dezember hatte man schon lange nicht mehr. Alle Plätze an der weihnachtlich 
geschmückten Tafel des Sportlerheimes besetzt und so begrüßte unterm Weihnachtsbaum die 
Ortsverbandsvorsitzende Inge Hartwig die Mitglieder des Ortsverbandes und Gäste vom 
Kreisverband recht herzlich. 

 

 
 

Evelin Getschmann stimmte dann mit zum Teil recht besinnlichen weihnachtlichen Texten auf das 
Fest ein. Kreisschatzmeister Richard Funke überbrachte dann die Grüße und das Dankeschön des 
Kreisvorstandes und übergab der Ortsverbandsvorsitzenden ein kleines Präsent. Dann schenkte das 
Team der Sportlerklause schon Kaffee ein und man ließ sich den bereit stehenden Stollen und das 
Weihnachtsgebäck schmecken. Danach spendierte jemand aus der Runde ein Gläschen Wein und 
Stimmung war schon recht anheimelnd vorweihnachtlich und familiär. 
 

Bei Kerzenschein herrschte eine anheimelnde Atmosphäre

Da pochte es an die Tür und der Weihnachtsmann – nein für Reinsdorf traditionell zwei 
Weihnachtsfrauen traten ein, um die Bescherung vorzunehmen. Beschert wurden aus einem großen, 
bereits bereitstehenden Sack bunte Weihnachtspäckchen, welche die Mitglieder sich gegenseitig 
selbst angefertigt hatten. Doch die gab es nicht so einfach erst musste jeder den Kobelbecher zur 
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Hand nehmen und eine Sechs würfeln. Bei manchem dauerte es ein bisschen länger, doch am 
Schluss hatte jeder von Weihnachtsfrau Evelin mit scherzhaften Bemerkungen sein Päckchen 
überreicht bekommen. 
 

Die Weihnachtsfrauen warteten nicht nur mit Geschenken auf, sondern sorgten auch für 
lustige Stimmung 

Dabei gab es natürlich viel Spaß. Dafür bürgt bereits der Name Getschmann. Der Spaß setzte sich 
beim Auspacken fort und schließlich sang man gemeinsam Weihnachtslieder, bereitete sich so auf 
den kleinen leckeren Imbiss zum Ausklang des gelungenen Nachmittags vor. Ein gelungener 
Nachmittag. 

 

 


