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Ortsverband Reinsdorf  

(bei Artern)  
 

Unser Ortsvorstand 
 

Der am 13. April 2006 gewählte neue Vorstand des Ortsverbandes (von links nach rechts): 
Erika Wilske, Ruth Schmidt, Heidrun Churt, Erich Rautenberg, Ruth Brückner, Inge Hartwig, 
Evelin Getschmann, Ingelore Friedrich, Marianne Schmidt und Arno Göhring stand auch in 
diesen beiden Jahren seinen Mann 

 

Beim Fasching ging niemand die gute Laune aus  
 

 

 
Fasching hat in unserem Ortsverband eine gute Tradition, denn für Spaß und lustige Unterhaltung 
sind unsere Mitglieder immer zu haben. So wurde auch in diesem Jahr unserer Fasching am 8. 
Februar wieder ein unterhaltsamer Nachmittag. Dass alle Spaß daran haben, zeigt dieses TA-Foto 
von B. Berg. Immerhin haben alle ein lustiges Kostüm oder zumindest ein buntes Hütchen auf. Es 
wurde gesungen, gescherzt und gelacht. Dabei gingen besonders Eveline Getschmann und Inge 
Hartwig nie die Ideen aus. 
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Gelungene Frauentagsfeier 
 

 

 
Unser Ortsverband Reinsdorf des Sozialverbandes VdK führte am 8. März, 
direkt am Internationalen Frauentag, eine kleine Feierstunde durch. Die 
Veranstaltung, für welche der Vorstand Überraschungen angekündigt hatte, 
fand wieder Zuspruch bei unseren Mitgliedern, nicht nur den Frauen, die an 
diesem Tage natürlich im Mittelpunkt standen. Ihnen gilt ein herzliches 
Dankeschön für ihr Engagement. Das meinen auf jeden Fall die Männer des 
Ortsverbandes! 

 

 

 

Bastelnachmittag vor dem Osterfest
  

 
Frau Viola Härtel, Inhaberin der Boutique "Kreatives Gestalten" Artern gehört zu den 
Stammreferenten im Ortsverband Reinsdorf und ist immer wieder gern gesehen. Das war sie auch 
ganz besonders vor dem Osterfest. So hatte sie am 5. April wieder interessante Tipps für das 
unmittelbar bevorstehende Fest parat. Sie zeigte wie man mit einfachen Mitteln ansprechenden 
Osterschmuck gestalten kann. Gern wurden ihre Tipps angenommen und in manch Wohnzimmer 
fand so dieser oder jener dekorativ gestalteter Zweig noch seine Verwendung und Freunde.  
Es wird wohl nicht ihr letzter Besuch in unserem Ortsverband gewesen sein und wir freuen und 
bereits auf das nächste Wiedersehen. Ein herzliches Dankeschön Frau Härtel für den informativen 
Nachmittag. 

 

 

Seit Jahren in Interessengemeinschaft aktiv 
  

 

 

 
Helmut und Ruth Brückner, hier mit Janin Weber (rechts) von der Stiftung Finneck, nehmen seit 
Jahren an den Veranstaltungen der Interessengemeinschaft "Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte" 
des Ortsverbandes Artern teil. Sie freuen sich immer wieder über die interessanten Informationen zur 
Behindertenpolitik, so auch am 9. Mai im Rahmen der Veranstaltung zum Gesellschafterprojekt.
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VdK-Frauen bewiesen sich aus Kuchenbäckerinnen 
 

 

 
In Reinsdorf werden die Jüngsten nicht vergessen und das ganze Dorf beteiligt sich an den 
Vorbereitungen und der Organisation zum Internationalen Kindertag. So war es auch in diesem Jahr 
wieder. Mit Trecker, Kremser und Musik ging es durchs Dorf zum Sportplatz, wo vielerlei Kurzweil 
auf die Jüngsten wartete. Die Gemeinde, die Feuerwehr und die Vereine hatten gemeinsam dafür 
gesorgt. Da nahmen sich auch die Frauen von unserem VdK-Ortsverband nicht aus. Sie hatten 
fleißig gebacken und ein leckeres Kuchenbuffet gezaubert. Die Kinder ließen es sich herzhaft 
schmecken. 
 

Mit einem vom Traktor gezogenen Kremser fuhren die Jüngsten – die VdK-Mitglieder von morgen - ihre 
Ehrenrunde durchs Dorf zum Sportplatz. .TA-Foto Tauchnitz 

 

 

Verbandsnachmittage werden planmäßig gestaltet 
  

 
Planmäßig startete für die Mitglieder unseres Ortsverbandes im Juli ein Grillnachmittag. Am 
Sportlerheim verbrachten wir dabei einige gemütliche Stunden. Geselligkeit wird bei uns groß 
geschrieben und so machen die Unterhaltung die zwanglos eingebrachten Gags und das 
gemeinsame Singen den Wert solcher Nachmittage aus. Natürlich verschmäht auch niemand den 
herzhaften Imbiss vom Rost. 
Hier ist Gelegenheit, den Organisatoren unserer monatlichen Verbandsnachmittage, aber auch 
unseren Gastgebern vom Sportlerheim einmal ein herzliches Dankeschön zu sagen.. 

 

 

  Was man über das Brot wissen sollte  
  

 
Brot ist nicht gleich Brot – das hat uns überzeugend Frau Hebestreit vom Landwirtschaftsamt Bad 
Frankenhausen zum Verbandsnachmittag am 18. Oktober erläutert und demonstriert. Sicherlich 
hatte bereits jeder von uns festgestellt, dass es inzwischen unwahrscheinlich viele Brotsorten gibt 
wie Roggenbrot, Weißbrot, Kartoffelbrot, Zwiebelbrot, ja sogar Solebrot, um nur einige zu nennen. 
Was das Entscheidende am Brot ist, welchen Nährwert es hat und welches Brot wozu gut schmeckt, 
das waren nur einige Fragen, die uns Frau Hebestreit zu unserem Verbandsnachmittag recht 
anschaulich erläuterte und mit kleinen Häppchen, welche sie mit Hilfe des Vorstandes vorbereitet 
hatte, demonstrierte. Es war ein interessanter Nachmittag, der sicherlich manchen von uns schlauer 
gemacht hat. Künftig werden wir die Brotsorten im Bäckerladen gewiss gründlicher in Augenschein 
nehmen. 
Zum nächsten Verbandsnachmittag am 8. November haben wir wieder ein praktisches Thema. Frau 
Härtel von der Arterner Kreativ-Boutique, sie ist ja den meisten von uns bereits bekannt, wird uns 
wieder einige praktische Tipps für Tischschmuck und Gestecke im Herbst geben, schließlich beginnt 
ja bald wieder die Vorweihnachtzeit. 
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Am 18. November, dem Volkstrauertag, werden wir an unserem Ehrenmal wieder die Opfer von 
Krieg und Gewalt ehren.  

 

 

  Ein Vorgeschmack auf das nahende Weihnachten  
  

 
 

 
 
 
Herbstliche Bastelnachmittage haben in unserem Ortsverband 
bereits eine gute Tradition. So hatten wir uns auch in diesem 
Jahr wieder zu unserem November-Verbandsnachmittag Viola 
Härtel von der "Kreativ-Boutique" Artern eingeladen. Sie stellte 
uns viele Ideen herbstlicher und vorweihnachtlicher Gestecke 
aus Naturmaterialien vor und dabei konnten wir uns selbst 
ausprobieren oder auch Gestecke kaufen. Es war ein 
interessanter Nachmittag, der manchen von uns Anregungen 
zum Weiterbasteln zu Haus gab. Viel zu schnell verging die Zeit. 
Natürlich wurde dann bei der abschließenden Kaffeerunde noch 
geplaudert.. 

 
 

 

  Vorweihnachtsfeier mit viel Spaß 
  

 
Wie wohl in allen Ortsverbänden ist die Weihnachtsfeier auch in Reinsdorf immer ein Höhepunkt 
voller Besinnlichkeit, aber auch Spaß und viel Freude. Das Team des Sportlerzentrums tut das 
Seinige dazu und bereitet den Raum immer liebevoll vor, so dass die Mitglieder immer in einer 
anheimelnden Atmosphäre empfangen werden. 
 

Unterm bunt geschmückten Weihnachtsbaum eröffnete Inge Hartwig die vorweihnachtliche Feier 
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Ortsvorsitzende Inge Hartwig freute sich wieder über den guten Besuch der Veranstaltung am 13. 
Dezember und begrüße die Mitglieder und Gäste recht herzlich. Neben ein paar besinnlichen Worten 
auf das bevorstehende Fest und den Jahreswechsel, blickte sie auch auf die Erfolge des 
Ortsverbandes im vergangenen Jahr zurück. In Reinsdorf kann man wahrlich von einer VdK-Familie 
sprechen und gern werden die monatlichen Verbandsnachmittage besucht. Der Ortsverband ist bei 
Veranstaltungen des Kreisverbandes dabei und steht auch im Ort bei gesellschaftlichen 
Höhepunkten im Ort nicht abseits. 
 

Gut besucht war die Veranstaltung
 

Richard Funke und Steffen Küttner knüpften als Vertreter des Kreisvorstandes hier an und sagten 
den Mitgliedern des Ortsvorstandes, insbesondere der Vorsitzenden ein herzliches Dankeschön für 
ihr Engagement. 
Doch an diesem Nachmittag sollte nicht viel geredet werden. An der gemütlichen Kaffeetafel gab es 
viel zu erzählen, es wurde gesungen und gelacht, einige der Mitglieder hatten kleine Geschichten 
und Gedichte mitgebracht, mit denen sie zur Unterhaltung beitrugen. Unter ihnen durfte natürlich 
Evelin Getschmann nicht fehlen mit ihren Späßen. Sie übernahm dann auch wieder die Rolle der 
Weihnachtsfrau mit etwas ungewöhnlichen Methoden, denn in Reinsdorf musste man sich sein 
Weihnachtsgeschenk erwürfeln. Aber keine Angst, für jeden fiel etwas ab und es gab viel Spaß. 
 

In ihrer Funktion als Weihnachtsfrau von Dienst (und natürlich auch des VdK-Vorstandes) 
dankte Evelin Getschmann der Mitarbeiterin des Sportlerheims für die gute Betreuung nicht 
nur zur Weihnachtsfeier, sondern das ganze Jahr über. .Fotos (3) Steffen Küttner 
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  Buchlesung mit Johanna Kirschstein bereitete Freude  
  

 
Unser Ortsverband hatte einen ganz besonderen Start ins 
neue Jahr. Zu unserem ersten Verbandsnachmittag am 10. 
Januar hatten wir die Thüringer Schriftstellerin Johanna 
Kirschstein aus Reichmannsdorf (unser Foto rechts) 
eingeladen. Johanna Kirschstein wurde 1943 in 
Reichmannsdorf geboren, absolvierte eine Ausbildung als 
Industriekaufmann und anschließend ein 
Ökonomiestudium. Sie war dann als Hauptbuchhalterin 
tätig. Seit der "Wende" bis 1994 war sie dann 
Sozialamtsleiterin im Landratsamt Neuhaus am Rennweg. 
Seitdem ist sie nunmehr freiberufliche Autorin. Sie hat 
damit ihr Hobby zum Beruf gemacht, das in den 60er Jahren im Zirkel "Schreibender Arbeiter" in der 
Maxhütte Unterwellenborn seinen Anfang nahm. 
Johanna Kirschstein haben es besonders Kinderbücher angetan. Aus ihren Büchern kann man aber 
auch ihre große Heimatliebe heraus lesen. Johanna Kirschsteins Bücher sind auch als Lehrmittel 
anerkannt. Sie gibt alle ihre Bücher im Eigenverlag heraus. Und trotzdem sind ihre Auftritte in 
Schulen, Einrichtungen, Interessengemeinschaften und 

Vereinen, wie auch bei uns zum 
Verbandsnachmittag keine 
Verkaufsveranstaltungen, sondern 
interessante Lesungen. Dabei wurde 
uns die Zeit nicht lang und schnell 
waren eineinhalb Stunden um. Erst auf 
Bitten unserer Mitglieder holte sie dann 
ihre Bücher herein, die natürlich signiert 
gern für die Enkel gekauft wurden. 
Es war einmal ein anderer, schöner 
Nachmittag. Schließlich hat man nicht 
täglich die Gelegenheit mit einer 
Schriftstellerin zu sprechen, sie zu ihrer 

Arbeit und ihren Werken zu befragen und Johanna Kirschstein gab gern und verständlich Auskunft.  
So interessant wie begonnen, soll das ganze Jahr werden. 

 

Drei ihrer Bücher: „Sagen, Menschen, Reiseziele“, „Ich wär so gern 
ein Feuerwehrmann“ und „Europa“ 

 

 

  
Jahreshauptversammlung: 
Ortsverband ist eine verschworene Gemeinschaft  

  

 
Der Ortsverband Reinsdorf des Sozialverbandes VdK besteht seit dem Jahre 1991 und ist einer der 
ältesten Ortsverbände im Kreisverband Nordthüringen. In ihm sind neben den Reinsdorfer auch die 
Mitglieder aus Nausitz, Gehofen und Bretleben organisiert. Ortsverbandsvorsitzende Inge Hartwig 
konnte in ihrem Bericht zur Jahreshauptversammlung im Monat April feststellen, dass der 
Ortsverband eine gute Entwicklung genommen hat, wie auch der Landesverband Hessen-Thüringen. 
"Wir sind eine starke Gemeinschaft, heißt es ganz zu Beginn unseres Leitbildes und in der Tat, der 
Sozialverband VdK ist eine starke Gemeinschaft. Wir sind der größte Sozialverband behinderter, 
chronisch kranker, älterer sowie benachteiligter Menschen in Deutschland." Stellte die Vorsitzende in 
ihrem Bericht stolz fest und verwies dabei auf die verschworene Gemeinschaft des Reinsdorfer 
Ortsverbandes. Die VdK-Mitglieder des Ortsverbandes treffen sich in der Regel jeden 2. Donnerstag 
im Monat zu ihren Verbandnachmittagen mit Vorträgen, geselligen Runden, beim Kegeln oder auch 
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kleinen Ausflügen.  
Dazu gehört aber auch, dass sich der Verband für seine Mitglieder einsetzt, sei es durch klare 
Forderungen an die Politik wie gegenwärtig dem sozialen Abstieg der Menschen ein Ende zu 
bereiten oder auch durch die individuelle Rechtsberatung und Vertretung der Mitglieder. Ruth 
Schmidt, über 15 Jahre als Beraterin im Kreisverband tätig gewesen, gehört ja dem Ortsverband an. 
Sie arbeitet hier im Ehrenamt als Schatzmeisterin und konnte über den verantwortungsvollen 
Umgang mit den Verbandsgeldern berichten. 
Dass die Reinsdorfer eine verschworene Gemeinschaft sind, das bestätigte auch das Mitglied 
Ingelore Friedrich, welche auf Grund ihres 60. Geburtstages, die Mitglieder an diesem Nachmittag 
zur Kaffeetafel mit selbst gebackenen Kuchen einlud. 
Die Mitglieder bestätigten die Berichte und dankten dem Vorstand für die gute Arbeit im 
vergangenen Jahr. 

 

 
  Tag der offenen Tür gab Antwort auf Fragen  

  

 
Auch Mitglieder aus dem Ortsverband Reinsdorf 
nutzten den Tag der offenen Tür in der 
Kreisgeschäftsstelle in Artern um sich zu 
informieren. Ruth Schmidt, welche über 15 
Jahre hier als Kreisgeschäftsführerin bzw. 
Beraterin tätig war, suchte natürlich das 
Gespräch mit ihrer Nachfolgerin Katja Goldacker 
sowie dem Mitglied des Landesvorstandes 
Hessen-Thüringen Ingrid Müller (von links). 
Frau Friedrich aus dem gleichen Ortsverband 
war gekommen um die angebotene 
sozialrechtliche Beratung der Juristin in 
Anspruch zu nehmen. Die Wartezeit, denn die 
Nachfrage nach der Juristin war groß, nutzte 
sie, um sich das bereit liegende 
Informationsmaterial anzusehen, Gespräche mit 
den anwesenden Kreisvorstandsmitgliedern zu 
führen, aber auch, um sich an den 
Unterschriftenaktionen zur schnellen 
Ratifizierung der UN-Resolution für Menschen 
mit Behinderungen sowie für ein erleichtertes 
Volksbegehren in Thüringen zu beteiligen. So 
wurde die Zeit nicht lang. 
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Eine von uns 
Herzliche Glückwünsche unserer Ruth Schmidt  

  

 
Die vergangenen eineinhalb Jahrzehnte von unserer 
Kassenbuchführerin und guten Seele im Ortsvorstand Ruth 
Schmidt (unser Foto links) sind eng mit unserem 
Sozialverband VdK verbunden. Am 1. Oktober 1991, 
damals bestand unsere Beratungsstelle in Artern noch gar 
nicht, begann sie hier ihre berufliche Tätigkeit, zuerst über 
ABM zuständig für Fragen des barrierefreien Bauens und 
später dann als Kreisgeschäftsführerin. Sie reiste später 
zwischen den Beratungsstellen Artern, Sondershausen, 
Nordhausen und Sömmerda umher, um unsere Mitglieder 
in sozialrechtlichen Dingen zu beraten, hatte aber auch für 
viele andere Sorgen ein offenes Ohr. Es gibt wohl kaum 
einen Ortsverband in unserem Kreisverband, zu dessen 
Gründung sie nicht beigetragen hat oder dem sie im Laufe 
der vielen Jahre nicht bei der Überwindung auftretenden 
Probleme half. Seit sie nicht mehr beim VdK angestellt ist, 
widmet sie sich verstärkt unserem Ortsverband und ist hier 
weiterhin für jeden da. Aber natürlich ist sie auch für den 
Kreisverband mit ihrem reichen Erfahrungsschatz zur 
Stelle, wenn sie gebraucht wird. 
Heute, am 22. Oktober, feiert sie nun mit ihrer Familie ihren 

60. Geburtstag. Auch der Vorstand und viele unserer Mitglieder ließen es sich nicht nehmen, unserer 
Ruth alles Gute zu wünsche, dass sie noch lange der gute Geist unserer VdK-Familie bleibe. 
Glückwünsche kamen natürlich auch vom Kreisvorstand und aus anderen Ortsverbänden. 

 

 

 
  Viel Spaß zum weihnachtlichen Jahresausklang  

  
 

Dass die Mitglieder unseres Ortsverbandes keine Trauerklöße sind, das ist nicht neu. So kamen 
unsere Mitglieder auch voller Erwartungen zur diesjährigen Weihnachtsfeier am 11. Dezember in die 
Sportanlage. Der Weihnachtsbaum leuchtete, die Tafel war weihnachtlich geschmückt. Unsere 
Vorsitzende Inge Hartwig erinnerte mit ihren Eröffnungsworten an das interessante und 
abwechslungsreiche Verbandsleben im nun hinter uns liegenden Jahr.  
 

 

Inge Hartwig eröffnet die gemütliche vorweihnachtliche Runde



Chronik OV Reinsdorf 2007/08 

9 

" 
Wir sind eine starke Gemeinschaft!" heißt es im 
Leitbild unseres Landesverbandes und das sind wir 
als Ortsverband wahrlich. Niemand möchte die 
monatlichen Verbandsnachmittage missen.  
So wurde die Weihnachtsfeier ein lustiger, aber auch 
besinnlicher Nachmittag. Höhepunkt war natürlich 
der Auftritt der Weihnachtsfrau links). Sie hatte 
wieder für jeden eine Spruch oder eine Aufgabe, 
aber auch ein kleines Geschenk. 

 
Nicht als Weihnachtsmänner, sondern als Abordnung des Kreisvorstandes kamen Richard Funke, 
Kreiskassenbuchführer, und Steffen Küttner, Beisitzer im Kreisvorstand. Sie sagten ein herzliches 
Dankeschön für das Engagement unserer Mitglieder, besonders aber des Vorstandes unter Leitung 
von Inge Hartwig und Ruth Schmidt als Kassenbuchführerin, aber auch Evelin Getschmann, 
Marianne Schmidt, Ingelore Friedrich, Arno Göhring, Erich Rautenberg und Ruth Brückner. Der 
Vorsitzenden überreichte Richard Funke mit dem Dankeschön ein kleines Präsent. 
 

Richard Funke überbrachte der Vorsitzenden Inge Hartwig den Dank des Kreisvorstandes

 
Im Verlaufe des Nachmittags gab es dann noch manche Weihnachtsgeschichte, Spaß und 
natürlich wurden auch die alten Weihnachtslieder gesungen. Viel zu schnell verging die Zeit.

 

 

 


