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Eine gemütliche Kaffeerunde zum Jahresausklang

Am 12. Dezember trafen sich die Mitglieder des Reinsdorfer VdK-Ortsverbandes zur
traditionellen Jahresabschluss und Weihnachtsfeier im Sportlerheim. Wie immer war der
Raum festlich ausgestaltet und weihnachtliches Gebäck lockte auf den Tischen zum
Zugreifen. Nach einem erfolgreichen Jahr hatte man allen Grund zum Feiern, wie die
Vorsitzende Inge Hartwig wissen ließ.

Blick auf die Weihnachtstafel © Steffen Küttner

Sie hatte übrigens ihre Enkelin mitgebracht, welche die Teilnehmer
der Veranstaltung mit einigen Melodien auf der Flöte unterhielt.
Natürlich gab es auch wieder Weihnachtsgeschichtchen und Späße.
Dafür sorgten schon wieder die Reinsdorfer Weihnachtsfrauen Evelin
Getschmann und Ingelore Friedrich.
Richard Funke fühlt sich wohl in der Reinsdorfer VdK-Familie und
trug auch wieder seinen Teil zur Gestaltung des Nachmittages bei.
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In Reinsdorf haben Weihnachtsfrauen Tradition.
© Steffen Küttner

Richard Funke © St. Küttner

Der Ortsvorstand Reinsdorf unseres Sozialverbandes VdK wünscht
allen Mitgliedern und auch Freunden sowie Sponsoren eine
fröhliches Weihnachtsfest und gesundes Neues Jahr 2014!
Wir, und ganz sicher, auch unser Mitglied Richard Funke (Foto),
würde sich auch im nächsten Jahr über eine gute Zusammenarbeit
freuen.

Oma Lore bäckt liebend gern Plätzchen -
Hobbies unseres Mitglieds Lore Kützing

Oma Lore in ihrem Element. © Rj/ap

Wenn Oma Lore, wie sie lebevoll genannt wird,
Plätzchen bäckt, ist sie in ihrem Element. Nebenbei
lauscht sie der Musik aus dem Radio, da kann sie
so richtig entspannen und sich voll und ganz ihrer
Backkunst widmen. "14 Plätzchensorgen backe ich
immer. Ich probiere aber jedes Jahr noch was
anderes aus", gesteht Lore Kützing. "Am liebsten
backe ich nach alten Rezepten meiner Mutter. Sie
hat nämlich auch schon gern gebacken?, ergänzt
die 76-jährige Reinsdorferin während sie den Teig
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knetet. "Besonders beliebt sind Sand- und Butterplätzchen, Kokosmakronen,
Deckelplätzchen, Vanillekipferl, Mandelstangen und Hefetaschen mit Marmelade gefüllt. Die
essen alle am liebsten", verriet Oma Lore. Auch die Verwandten in Bayern wissen ihre
Plätzchen zu schätzen. "Wir fahren immer zu Weihnachten hin und bringen Plätzchen mit, da
freuen sie sich", gab die Thüringerin zu verstehen.
Ihre Leidenschaft zum Backen, die sie bereits als Jugendliche entdeckt hat, vererbte sie
weiter, denn ihre Tochter bäckt gern und auch ihr Sohn fragt immer mal wieder nach einem
Rezept.
Ich backe zu vielen Anlässen, sei es zum Geburtstag, Jugendweihe, Hochzeit, auch für
Verwandte, Freunde und Bekannte. Es sind nicht nur Plätzchen, sondern auch Kuchen, Torten
und Stollen", gesteht die Seniorin, die sich zudem noch um ihren Garten kümmert und im
Winter gern Handarbeiten macht. Dass sie mittlerweile ein bischen kürzer treten muss, liegt
auf der Hand, den sie ist ja keine "18" mehr. Trotzdem geht sie noch immer jede Woche zum
Sport, damit sie nicht steif wird. Auch der Frauennachmittag, den sie von der Kirche aus
besucht und ihr Mitwirken im VdK, dem auch ihr Mann angehört, möchte sie nicht missen.
"Wenn wir unsere Weihnachtsfeier machen, kommt immer die Frage, ob ich Plätzchen
mitbringe. Das mache ich gern," so unsere Lore Kützing.
RJ/ap

Auf das Weihnachtfest bereits eingestimmt

In unserem VdK-Ortsverband ist es bereits seit Jahren Tradition, jeweils im November Viola
Härtel aus Artern einzuladen. So auch wieder am 7. November. Sie stimmt uns mit ihren
Anregungen zur Gestaltung von Gestecken und anderen weihnachtlichen Tischschmuck aus
Naturmaterialien ein auf die Advents- und Weihnachtstage ein.

Ein reiches Angebot an gebasteltem Zimmerschmuck hatte Frau Härtel mitgebracht.
© St. Küttner

Wer möchte nicht in den bevorstehenden Tagen sein Wohnzimmer vorweihnachtlich
geschmückt haben? Frau Härtel bringt dazu nicht nur vielfältige Idee, sondern auch gleich das
Material mit. Das Basteln bereitet unseren Mitgliedern Spaß und wer dazu das Geschick nicht
hat, kann bei ihr den fertigen Tischschmuck auch käuflich erwerben
Es war auch diesmal wieder ein Unterhaltsamer Nachmittag.
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Neben den Bastelarbeiten gab es am Nachmittag auch viel zu erzählen. © St. Küttner

Herzliche Glückwünsche für Ruth Schmidt
Am 22. Oktober 2013 war bereits am frühen Morgen in der
Reinsdorfer Hauptstraße Betrieb und klingelte das Telefon
ununterbrochen. Viele Freunde und Bekannte, vor allem Mitglieder
unseres Sozialverbandes kamen, um Ruth Schmidt herzliche
Glückwünsche zu ihrem 65. Geburtstag zu überbringen.
Ruth Schmidt gehört dem Verband seit 1991 an und war viele Jahre
als Kreisgeschäftsführerin am Aufbau unseres Kreisverbandes
wesentlich beteiligt. Heute ist sie Kassenführerin im Ortsverband
Reinsdorf tätig und engagiert sich darüber hinaus organisatorisch.
Viele Mitglieder unseres Kreisverbandes, ob in Sondershausen,
Nordhausen, Roßleben und vielen anderen Ortsverbänden kennt sie
persönlich und alles sprechen voller Achtung von ihrem Engagement.

Wir wünschen ihr weiterhin viel Gesundheit und dass sie sich noch lange in unserer VdK-
Familie wohl fühlt.

Wie man an den süßen Honig kommt

Zu unserem Verbandsnachmittag am 10. Oktober 2013 hatten wir
wieder einmal den Freizeitimker Wolfgang Schmidt aus Reinsdorf
eingeladen. Viele Jahr ist die Imkerei bereits das Hobby des
ehemaligen Lehrers. So kann er viel Interessantes über sein Hobby
erzählen. Die Bienen sind für ihren Fleiß bekannt, doch auch der Imker
muss ebenfalls viel Fleiß aufbringen bis er den sußen Honig ernten
kann. Davon berichtete er unseren Mitgliedern, welche ihm interessiert
zuhörten. Dafür sagen wir ihm recht herzlichen Dank.
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Elsbeth Schweichler bot Heimatsagen aus dem
Unstruttal

Elisabeth Schweichler (Foto rechts) ist keine unbekannte in unserem
VdK-Ortsverband Reinsdorf/b. Artern. Schon mit ihrem und ihres
Mannes Horst Engagement für die Lebenshilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung e.V. Artern haben sie sich einen Namen
gemacht. Aber auch ihr Interesse für Heimatgeschichte und Literatur,
schließlich schrieb sie selbst ein Buch über ihre Erlebnisse in und um
Kloster Donndorf, wo sie aufwuchs. Zum Verbandsnachmittag am
12. September war sie mit Sagen um das Koster Donndorf sowie das
Unstruttal gekommen.

Aufmerksam hörten unsere Mitglieder ihr zu und dankten für den unterhaltsamen Nachmittag.
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Viel Spaß beim Grillfest

Unser Ortsverband Reinsdorf des Sozialverbandes VdK gestaltete seinen Juli-
Verbandsnachmittag am 11. Juli 2013 zu einem kleinen Sommerfest. 24 Mitglieder waren der

Einladung zu
Vorstandsmitglied Inge
Friedrich und ihrem
Gatten Bruno nach
Bretleben gefolgt. Es
wurde ein informativer
und unterhaltsamer
Nachmittag. Natürlich gab
es auch Kaffe und Kuchen
sowie leckere gerillte
Würstchen. Bei schönem
Wetter und in gemütlicher
Umgebung verging die
Zeit recht schnell.
Ein herzliches
Dankeschön dem Ehepaar

Friedrich und allen, die bei der Vorbereitung und Gestaltung des Nachmittages geholfen
haben.
Unser Mitglied Steffen Küttner hat den Nachmittag in Bildern festgehalten.

Der Blick auf den Kuchen macht Appetit. © Steffen Küttner
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Kritischer Blick, ob auch fachmännisch gegrillt wird. © Steffen Küttner
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Lebendige Diskussion zu Barrierefreiheit und Selbstbestimmung

"ich bin entscheidend - für ein selbstbestimmtes Leben war das Thema des
Verbandsnachmittages des VdK-Ortsverbandes Reinsdorf am 6. Mai 2013.

Damit beteiligte man sich nicht zum ersten Mal an der von der
Aktion Mensch geförderten Initiative um den Europäischen
Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.
Kreisvorsitzender Bernd Reiber gab einen kleinen Abriss über das
Engagement des VdK-Kreisverbandes Nordthüringen für
Barrierefreiheit bis hin zur Umsetzung der UN-Konvention. Seit
2001 engagiert sich dieser im Rahmen der von der Aktion Mensch
geförderten Aktion und hat so wesentlich dazu beigetragen, dass
diese Problematik im Kreis an Aufmerksamkeit gewonnen hat.

Gut besucht war die Diskussionsrunde zu selbstbestimmten Leben. © Steffen Küttner

Ortsvorsitzende Inge Hartwig freute sich, dass die Veranstaltung gut besucht war, also wohl
das Interesse der Mitglieder traf. Als Gesprächspartner hatte man sich Elsbeth Schweichler,
Mitbegründerin der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung eingeladen, eine
Frau mit viel Sachkenntnis und Erfahrungen zu dem Thema. Anliegen ist, den behinderten
Kindern weitgehend die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu sichern, aber auch den
Eltern durch die Hilfe in der Selbsthilfegruppe ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
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Das erfordert ein großes Engagement für das Elsbeth Schweichler, für welches sie bereits mit
der "Thüringer Rose" für ehrenamtliche Sozialarbeit geehrt wurde.

Die Gesprächspartner: Gerd Schedletzky, Inge Hartwich, Elsbeth Schweichler , Bernd Reiber
und Martin Begrich. © Steffen Küttner

Gemeinderatsmitglied Gerd Schedletzky nahm im Auftrage des Bürgermeisters an der
Veranstaltung teil und versicherte, dass der Gemeinderat die Forderungen der UN-
Konvention, insbesondere die Probleme der Barrierefreiheit im Blick habe und bemüht sei,
diesen insbesondere bei Neuinvestitionen Rechnung zu tragen. So wie die lebendige
Diskussion auch unterstrich, sind auf Grund der Finanzlage die Möglichkeiten zurzeit jedoch
recht eingeschränkt.
Noch ausgiebig wurde dann noch bei Kaffee und Kuchen diskutiert.

Die Vorsorgevollmacht stand im Mittelpunkt

Am 11. April hatten wir unseren planmäßigen VdK-Verbandsnachmittag im Reinsdorfer
Sportlerheim. Es waren 25 Mitglieder der Einladung gefolgt.
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Interessiert verfolgte man den Vortrag von Manfred Neuhaus (stehend). © M. Begrich

Als Gast war der Manfred Neuhaus vom Ortsverband Oldisleben anwesend. Er referierte recht
anschaulich und unterhaltsam über das Thema Vorsorgevollmacht. Er erläuterte den Begriff
und Unterschied zur Betreuungsverfügung, sprach über die empfehlenswerte Form und
Aufbewahrung des Dokumentes.
Die Vorsorgevollmacht sollte u. a. beinhalten nachfolgende Problematik beinhalten:

 Gesundheitsvorsorge / Pflegebedürftigkeit
 Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten
 Vertretung vor Behörden
 Post und Fernmeldeverkehr
 Vertretung vor Gericht
 Ärztliche Versorgung
 Vermögensvorsorge
 Untervollmacht
 Betreuungsverfügung
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Auch bei Kaffee und Kuchen gab es noch viel zu diskutieren. © M. Begrich

Basteln vor dem Osterfest

Auch in diesem Jahr nutzten wir den Verbandsnachmittag vro dem Osterfest, am 14. März
wieder zum Basteln. Unter Leitung von Viola Härtel von der Kreativboutique aus Artern

entstand hübscher
Osterschmuck für den
Wohnraum.

Unter Anleitung von Viola
Härtel (2. von links) bastelten
wir wieder Osterschmuck.
© RJ/ap.

Es waren Hasen, die in rosa
oder gelb mit Eiern und
Blüten verziert wurden.
Zudem konnten die älteren
Frauen und Männer, denen
das Basteln nicht mehr so

leicht von der Hand geht, kreative Ostergestecke und andere typische Accesoires für das
Osterfest käuflich erwerben. Unser Ortsverband kommt auch in diesem Jahr wieder
regelmäßig zusammen nach dem Arbeitsplan. "Wir bereiten uns immer gründlich darauf vor.
Ostmals werden Vorträge zu verschiedenen Themen gehalten, die für die Mitglieder
interessant sind. Ostern und in der Vorweihnachtszeit wird gebastelt. Das ist schon seit über
zehn Jahren so. Frau Härtel unterstützt uns dabei", freut sich Ruth Schmidt, Kassenführerin
der Ortsgruppe.


