
Krack und Eichhorn geehrt
Jahreshauptversammlung desVdlx-Ortsverbandes Wirtheim

Biebergem ü n d-Wirt-
, h e im (nu). Ehrungen standen
im Mittelpunkt der Jahres-
hauptVersammlung des VdK-
Ortsvetbands Wirtheim im

~ Pfarrientrum. -

,WernerKessler, Vorsitzender .
des Kreisverbands Celnhau-
sen, und Ortsverbandsvorsit·
zen der Friedbert Salmon ehr-
ten Meline Krack für zehnjähri-
ge Mitgliedschaft. Ebenfalls für
zehn Jahre Treue wurde Karl
Eichhorn ausgezeichnet, der
nicht anwesend sein konnte
und dem die Urkunde nachge-
reicht wird ..
, "Es ist immer eine wunderba-
re Gelegenheit, den Blick zu-
rück und auch in die Zukunft zu
werfen", eröffnete der Vorsit-
zende Friedbert Salmon die
Versammlung. Wie schon in
den vergangen Jahren waren
kaum Veränderungen in der
Mitgliederentwicklung zu ver-
zeichnen. Der Ortsverband
zählt derzeit 111 Mitglieder,
wie der Vorsitzende in seinem
Jahresbericht ausführte.
Neben Informationsnach-

mittagen mit Kaffee und Ku-
chen veranstaltete der VdK

juristischen Rat in An-
spruch nehmen. Als
Folge der Regierungs-
arbeit werden uns die
Menschen förmlich in
die Arme getrieben." .
Vermehrt seien die

Menschen von sozialen
Problemen belastet
und vermehrt leide so- ----
gar die junge Generati-
on bereits unter dem
Burn-Out-Syndrom:
"Urplötzlich sind sie
von psychischen Prob-
lemen betroffen und
können nichts mehr
alleine machen." Kess-
ler ncntete auch einen

Vonlinks: WernerKessler,MelanieKrackundFriedbertSalmon. kritischen Blick auf die
iEoto.Heuuicn) von Gesundheitsminis-

ter Rösler geplante zu-
sätzliche Kopfpauschale. "Ge-
ringverdiener und Rentner
sind die Verlierer", so fasste die
VdK-Präsidentin Ulrike MCj.-
scher die' geplante Pauschale
von 29 Euro zusammen. Zum
eine stelle diese eine erhebli-
che finanzielle Belastung dar,
zum anderen mache der ver-
sprochene Sozialausgleich Mil-
lionen Menschen zu Bittstel-
lern.

Wirtheim Ausflüge sowie den
beliebten Grillnachmittag im
Juli. Die Frauen- und Mitglie-
derbeauftrage Marianne Löff-
ler und Friedbert Salmon be-
suchten Mitglieder bei runden
Geburtstagen oder Krankheit.
Für dieses Jahr sind einige

Veranstaltungen geplant wie
eine Fahrt nach Cottbus in den
Spreewald oder ein Informati-
onsnachmittag am 5. Mai über

das Thema Patienten- und
Betreuungsverfügung und Vor-
sorgevollmacht.
"Im Jahr 2009 haben insge-

samt 1776 Menschen von den
Beratungsmöglichkeiten in der
Geschäftsstelle in Gelnhausen
Gebrauch gemacht", berichte-
te der Kreisvorsitzende Kessler
über die Tätigkeiten der Ge-
schäftsstelle in Gelnhausen.
"Davon mussten 387 Personen


