
Chronik des Sozialverbandes VdK Sondershausen 2007 

1 

 
 
Glückwünsche zur Diamantenen Hochzeit 
Das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit feierten am 8. Februar Otto und Margot Börold vom 
Ortsverband Sondershausen-Jecha. Otto Börold gehörte zu den Gründern des VdK im Kreis 
Sondershausen und war bis zum Zusammenschluss mit dem Kreisverband Artern zum 
Kyffhäuserkreisverband dessen Vorsitzender. Viele Jahre war er Vorsitzender des Ortsverbandes 
Jecha, dessen Ehrenvorsitzender er heute ist. Er hat sich als Revisor des Kreisverbandes engagiert 
und war über die Grenzen des Kreisverbandes hinaus bis auf Landesverbandsebene ehrenamtlich 
tätig. Seine Frau Margot stand immer mit viel Verständnis an seiner Seite. 
 

Das ist Grund genug, beiden für ihre Engagement im Sozialverband VdK Dank zu sagen, ihnen noch 
viele schöne gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit im Kreise der Kinder zu wünschen. Das taten 
sowohl Kreisvorsitzender Bernd Reiber als auch der Vorstand und die Mitglieder des Ortsverbandes 
Sondershausen-Jecha herzlich gern. 

 

 
Sondershausen-Promenade  
Neuwahl des Vorstandes in Vorbereitung 
Ende November 2006 verkündeten die Mitglieder des Ortsvorstandes, dass sie aus gesundheitlichen 
Gründen ihre Funktion aufgeben und eine Neuwahl vorschlagen. Am 21. Februar trafen sich nun 
interessierte Mitglieder mit dem Kreisvorsitzenden Bernd Reiber und dessen Stellvertreter Dietmar 
Buchardt zu einer Gesprächsrunde, um weitere Schritte zu beraten. Dabei gab es erste 
Bereitschaftserklärungen im neuen Vorstand mitzuarbeiten. In den nächsten Tagen wird es weitere 
Gespräche geben und dann zur Wahlversammlung eingeladen werden.
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Landrat Peter Hengstermann und Kreisvorsitzender Bernd Reiber beglückwünschen die frischgebackene 
Ortsverbandsvorsitzende Marina Badorrek 

Sicherlich gehört dazu auch die Teilnahme am Sommerfest des Kreisverbandes, das am 18. August 
auf dem Kyffhäuser stattfindet. Die Teilnehmerliste ging bereits rum und weitere Anmeldungen sind 
bis Monatsende beim Vorstand möglich. 
Die Mitglieder nutzten den Nachmittag auch, um mit ihren Unterschriften die schnelle Ratifizierung 
der UN-Konvention zum Schutze und zur Förderung der Rechte behinderter Menschen durch die 
Bundesregierung zu fordern. 

 

 
Die neu gewählten Mitglieder des Vorstandes und Revisoren. 
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Geburtstagsgrüße und Dankeschön für Erika Missner 
Am 12. April beging Erika Missner im Kreise ihrer Familie, 
Verwandten und Freunde ihren 65. Geburtstag. Dazu übermittelte 
natürlich der Ortsvorstand die herzlichen Glückwünsche und Grüße.
Erika Missner war über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme drei 
Jahre in der Beratungsstelle Sondershausen tätig. Sie hatte damals 
recht schnell einen herzlichen Kontakt zu den Mitgliedern im Raum 
Sondershausen gefunden und half bei sozialrechtlichen Problemen, 
wie u. a. Antragstellungen und Widersprüchen. Sie machte viele 
Hausbesuche, um Mitgliedern mit Gehproblemen zu helfen. 
Darüber hinaus half sie bei den Vorbereitungen zu den 
Verbandsnachmittagen im Sondershäuser Raum. Das alles führte 
dazu, dass unser Ortsverband Sondershausen-Jecha, dem sie ja 
angehört, sie vor Jahren für die Funktion als Schatzmeisterin 
vorschlug und wählte. Sie übt diese Funktion noch heute 
gewissenhaft aus, mehr noch, sie wurde inzwischen zur guten 
Seele im Ortsverband. 

Aber auch in der Beratungsstelle ist sie öfters anzutreffen. So übernimmt sie, wenn es notwendig ist 
mit Klaus Everhard vom. Ortsverband Promenade die Vertretung der Kreisgeschäftsführerin. Dafür 
gilt ihr ein besonders herzliches Dankeschön des Kreisverbandes und der Mitglieder im 
Sondershäuser Raum. Wir wünschen ihr und uns, dass sie noch recht lange bei bester Gesundheit 
für unseren Verband – und natürlich für ihre Familie – erhalten bleibt.

  

 

 
Sondershausen-Promenade 
Eine Lobby für den Kinderschutz!?  
Am Mittwoch, dem 17. Oktober 2007 trafen sich im Jugendclub im "Just" in Sondershausen 12 
interessierte Mitglieder des VdK Ortsverbandes Sondershausen, um sich über das Thema 
"Kinderschutz und Gefährdung des Kindeswohls" zu informieren. Als kompetente 
Gesprächspartnerin stand den Anwesenden Sabine Bräunicke, Leiterin des Jugendamtes des 
Kyffhäuserkreises, Rede und Antwort. 
Damit keine Notlage eines Kindes unentdeckt bleibt, benötigen die 9 Sozialarbeiter des Amtes die 
Unterstützung von Kindergärten, Jugendhilfeeinrichtungen und Trägern der Jugendhilfe. Zurzeit gibt 
es 58 Kindergärten und 35 anerkannte Träger der freien Jugendhilfe im Kyffhäuserkreis. 
Insbesondere in den Kindergärten wurden jüngst die Mitarbeiter geschult, um seelische und 
körperliche Misshandlungen, sexuellen Missbrauch und Vernachlässigung entsprechend der neuen 
Gesetzeslage einheitlich zu erkennen und zu handeln.  
Dann erläuterte Frau Bräunicke die aktuellen Angebote des Jugendamtes und ganz besonders die 
Hilfen zur Erziehung im Kreis. Als Botschaft an die versammelte Runde erging der Aufruf, 
insbesondere Nachbarn und Verwandte zu sensibilisieren, Symptome von Misshandlung, sexuellen 
Missbrauch und Vernachlässigung zu erkennen, unter Umständen das Gespräch mit den Eltern zu 
suchen oder das Jugendamt zu informieren. Kinder brauchen unseren Schutz.  
Aufmerksam verfolgten unsere Mitglieder diese Ausführungen, da sie selbst fast alle bereits Enkel 
haben und natürlich am Wohl der Kinder interessiert sind. 
Marina Badorrek 

 

Sondershausen Stadt  
Gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt 
Auch in der Metropole des Kyffhäuserkreises folgten Vertreter von Einrichtungen, Verbänden und 

Einwohner, darunter auch 
Mitglieder unseres 
Sozialverbandes VdK, der 
Einladung von Bürgermeister 
Joachim Kreyer zur 
Gedenkveranstaltung zu Ehren 
der Opfer von Krieg und Gewalt. 
Ebenfalls erschienen war eine 
Einheit des Bundeswehrstandorts 
Sondershausen. Eröffnet wurde 
das Gedenken vom 
Bergmannsblasorchester 
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Sondershausen. 
In seiner Rede gedachte Bürgermeister Joachim Kreyer (CDU) der Toten des 1. und 2. Weltkriegs 
mit vielen Millionen Opfern. Bewegend, das Zitieren aus einem letzten Feldpostbrief. Im Ehrenhain 
des Hautfriedhofes Sondershausen brachten die Teilnehmer ihre Ehrerbietung allen Toten zum 
Ausdruck. 
Durch das Niederlegen von Kränzen, Blumen und Gebinden zeigten die Bürger der Stadt 
Sondershausen ihre Verbundenheit mit den Opfern. Zuvor hatte es in den Ortsteilen Bebra und 
Berka analoge Veranstaltungen gegeben. (khh) 

 

 
Sondershausen-Promenade 
Unterhaltsame vorweihnachtliche Runde 

Als letzter der 14 Ortsverbände 
unseres Kreisverbandes, dafür 
jedoch in unmittelbarer Nähe 
des bevorstehenden 
Weihnachtsfestes gestalteten 
wir im Jugend- und Schülertreff 
"JUST" unsere letzte 
Veranstaltung im alten Jahr, 
einen gemütlichen 
vorweihnachtlichen Nachmittag. 
Unsere Vorsitzende Marina 
Badorrek begrüßte erfreut die 
gut besuchte festliche Runde 
und darin als Vertreter des 
Kreisvorstandes Dietmar 
Buchardt, stv. Kreisvorsitzender 

und Heidrun Tschee, Vorsitzende des Ortsverbandes Bleicherode. Marina gab einen Rückblick und 
musste dabei feststellen, dass der Neuanfang mit dem neu gewählten Vorstand nicht einfach war, 
doch dann eine gewisse Kontinuität erreicht wurde. Dietmar Buchardt überbrachte auch gleich die 
Grüße und das Dankeschön des Kreisvorstandes. Er würdigte vor allem des ehrenamtliche 
Engagement von Marina Badorrek und ihren Vorstandsmitgliedern. Der stellvertretende Vorsitzende 
Karl-Heinz Müller trug zur Unterhaltung bei und  
 

In gemütlicher Runde hatte man sich an der weihnachtlich gedeckten Tafel zusammen gefunden. .Fotos (3) 
Dietmar Buchardt 

erfreute mit seinem Gesang, wofür er herzlichen Beifall erhielt. Bei weihnachtlichen Melodien stärkte 
man sich bei Kaffee und weihnachtlichen Gebäck sowie Baguettes und diversen Getränken. Karl 
Heinz Müller und Klaus Everhardt hatten dann noch weitere unterhaltsame Einlagen. So verging der 
Nachmittag recht schnell. 
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Zum Abschluss der Feierstunde gab Marina Badorrek schon mal einen kleinen Ausblick auf das 
bevorstehende Jahr und jeder bekam den Veranstaltungsplan für 2008 überreicht. So ist der Verlauf 
für das neue Jahr bereits im Großen und Ganzen abgesteckt.

 

Sondershausen-Jecha  
In gemütlicher Runde 
das Weihnachtsfest 
anvisiert 
Nach einem erfolgreichen Jahr 
hatte der Ortsvorstand zur 
Weihnachtsfeier am 13. 
Dezember in das Sportlerheim in 
Jecha eingeladen. Vorstand und 
das Team der Sportlergaststätte 
hatten diesen Nachmittag gut 
vorbeireitet. Immerhin waren 28 
Mitglieder, darunter auch ein 
neues, der Einladung gefolgt und 
freuten sich auf den gemütlichen 

vorweihnachtlichen Nachmittag. Nicht vergessen wurden aber auch jene Mitglieder, die auf 
Grund ihrer Gesundheit an dem Treffen leider nicht teilnehmen konnten.
Ortsvorsitzender Hans-Dieter Dünkel begrüßte die Mitglieder und Gäste recht herzliche und 
fand besinnliche Worte zum bevorstehenden Fest und Jahreswechsel und verwies dabei 
nicht ohne Stolz auch auf die Tatsache, dass der Ortsverband sich 2007 weiter gefestigt und 
das gute Ansehen unseres Sozialverbandes weiter gestärkt hat. Dafür sagte er seinen 
Helfern, insbesondere den Mitgliedern des Vorstandes ein herzliches Dankeschön. 
 

 
Die Mitglieder, darunter auch der langjährige Vorsitzende und heutige Ehrenvorsitzende Otto Börold (2. von 
rechts) fühlten sich wohl in der Runde 

 
Dem Dankeschön anschließen konnten sich auch Kreisvorsitzender Bernd Reiber und seine 
Stellvertreterin Goldi Morcinek. Sie verwiesen darauf, dass ohne das Engagement der Mitglieder des 
Ortsverbandes Sondershausen-Jecha und ganz besonders des Vorsitzenden Hans-Dieter Dünkel 
und Schatzmeisterin Erika Missner, welche zugleich auch in der Sondershäuser Beratungsstelle 
aushalf, der Kreisverband nicht auf ein solches erfolgreiches Jahr verweisen könnte. 
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Die Kinder von der „Pusteblume“ hatten ein buntes vorweihnachtliches Programm mitgebracht. 

Für Unterhaltung sorgten an diesem Nachmittag wieder Kinder aus dem Kindergarten "Pusteblume". 
Sie eroberten rasch die Herzen der VdK-Mitglieder und erhielten viel herzlichen Beifall. 
So wurde es ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Weihnachtlichem Gebäck sowie manchen 
guten Tropfen. Allen Mitgliedern alles Gute zum bevorstehenden Fest und ein gesundes neues Jahr 
sowie viel Schaffenskraft für die 2008 anstehenden Aufgaben.

 

 


