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Die Weichen für ein erfolgreiches Jahr sind gestellt  
Unser Ortsverband nutzte am 13. Februar die erste Zusammenkunft im neuen Jahr um Rückschau 
zu halten, was im vergangenen Jahr erreicht wurde und schließlich die Schlussfolgerungen für das 
neue Jahr zu ziehen. Ortsverbandsvorsitzende Goldi Morcinek stellte an die Spitze ihres kritischen 
Berichtes die Stärkung des Ortsverbandes. Zum Jahreswechsel zählte man immerhin 81 Mitglieder. 
Sechs jüngere Mitglieder waren im vergangenen Jahr hinzugekommen und ganz besonders 
erfreulich ist, dass mit Hannelore Wellnitz sich eine davon als Frauenbeauftragte im Vorstand 
engagieren will. Leider verstarben aber auch fünf Mitglieder, darunter der einstmalige 
Ortsverbandvorsitzende Gerhard Karlstedt. Sie bleiben unvergessen. 
Die Gewinnung neuer junger Mitglieder ist deshalb eine wichtige Aufgabe in diesem Jahr. Dazu 
möchte man u. a. im August den Informationsbus des Landesverbandes auf seiner Tour durch 
Hessen und Thüringen in Bad Frankenhausen halt machen lassen.  
Doch die beste Werbung ist noch immer eine interessante 
Verbandsarbeit. Dabei kann man schon auf gute Ergebnisse 
aus dem Jahr 2005 aufbauen. So erinnerte Goldi Morcinek 
an den Auftritt des Ortsverbandes mit dem Infostand zum 2. 
Deutschen Reha-Tag in der Klinik der Rentenversicherung 
Bund (unser Foto), welcher guten Anklang fand. Seit dem 
gibt es engen Kontakt zwischen der Klinik und dem 
Ortsverband.  
20 Veranstaltungen mit unterschiedlicher Thematik fanden 
im vergangen Jahr statt. 15 Gäste und Gastreferenten 
arrangierten sich im Ortsverband. Außer den monatlichen 
Verbandsnachmittagen beteiligte man sich am 
Seniorenfasching der Stadt, am Frauenforum des 
Kreisverbandes und vielen anderen Höhepunkten. 
Besonders gern erinnert sich man wohl an das Hubertusfest 
in Steinach und den Frauentagsausflug nach Hayna gemeinsam mit der AWO. 
Man blieb nicht stumm als es galt, das Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen durchzusetzen, das schließlich im Dezember vom Landtag verabschiedet wurde. 
Protestierte gegen die Streichung des Blindengeldes und schweigt auch heute nicht zu den 
sogenannten Reformen die sich auf soziale Kürzungen wie Nullrunden und Heraufsetzung des 
Rentenalters auf 67 sowie Kürzung des ALG II für unter 25jährige beschränken.  
Darum wird der Ortsverband Bad Frankenhausen auch in diesem Jahr wieder viele Aktivitäten 
entwickeln.  

 

 

Da ging Tante Margitta närrisch ab 
Als wahrer Jungbrunnen entpuppte sich die Faschingsveranstaltung im AWO-Seniorenclub in Bad 
Frankenhausen. VdK-Ortsverband und Seniorenclubteam hießen willkommen und der Saal füllte 

sich schnell und stimmungsvoll mit Gästen 
auch aus den Seniorenheimen Bad 
Frankenhausen und Bendeleben.  

Der kulinarische Faschingsschmaus mit 
Gegrilltem kam ebenso prächtig an wie die 
Prämierung des schönsten Kostüms sowie. 
Alleinunterhalter Ingo - diesmal mit Tante 
Margitta' die tüchtig für Schunkelspaß, 
Gesang und viel Applaus sorgte.                    
TA-Foto: B. BERG  
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Einige Aktivitäten im Bild festgehalten  
Viele Aktivitäten entwickelte unser Ortsverband in den letzten 
Tagen und Wochen. Nachfolgende Fotos sollen einen kleinen 
Rückblick geben. 

Unser Rathaus wird behindertengerecht umgestaltet. Mit dem 
Einbau des Fahrstuhls wurde bereits ein wichtiger Schritt 
dazu getan. Unsere Vorsitzende Goldi Morcinek absolvierte 
mit Bürgermeister Karl-Josef Ringleb im Fahrstuhl die 
Jungferfahrt erfolgreich (Foto rechts).  

 

 
Eine gute Tradition haben in unserem Ortsverband die 
alljährlichen Frauentagsfeiern und auch in diesem Jahr 
bekamen unsere Damen wieder Rosen von "ihren" Männern 
überreicht und Bowle serviert.  
 

 

 

 

 

 
Am 6. März war Manfred 
Gerboth (stehend) vom 
"Weißen Ring" unser 
Gast. Hier ging es 
natürlich  viel ernster zu. 
Er berichtete, wie wichtig 
es ist, den Opfern von 
Gewalt zu helfen. Der 
"Weiße Ring" ist dabei 
wichtiger 
Ansprechpartner. 
Aufmerksam verfolgten 
unsere Mitglieder die 
Ausführungen und 
bekamen Antwort auf 
ihre Fragen. 
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Viel Spaß gab es natürlich auch beim Seniorenfasching.
 

 

Foren und Infostände zum Gesellschafterprojekt:  
Soziale Sicherheit auch im Alter ist den Senioren wichtig  
Am Vormittag des 3. Mai empfing der VdK-Ortsverband Bad Frankenhausen vor dem Seniorenclub am 
Stadtpark die Passanten mit einem Informationsstand. Am nächsten Tag fand man diesen Stand am 
Markt, verstärkt durch Jugendliche vom Jugendhilfe- und Förderverein sowie Jugendstadtrat. An 
beiden Tagen ging es um das Projekt "Gesellschafter" der Aktion Mensch, in dessen Rahmen um den 
Europäischen Tag zur Gleichstellung behinderter Menschen (5. Mai) insbesondere durch 
Sozialverbände und Behindertenhilfe vielfältige Aktionen gestartet werden. Die Kernfrage dabei ist "In 
welcher Gesellschaft wollen wir leben?". Eine der Antworten: In einem auf dem Solidarprinzip 
aufbauenden Sozialstaat." Dabei ging es am Mittwoch vor allem um Fragen der sozialen Sicherheit im 
Alter, während am Donnerstag Fragen der Barrierefreiheit und unbeschränkten Zugänglichkeit 
öffentlicher Einrichtungen im Vordergrund standen, mit denen sich die Jugendlichen seit einiger Zeit 
beschäftigen. 
 

Blick in die jugendliche Diskussionsrunde, in der es unter anderem um barrierefreies Bad Frankenhausen ging
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barrierefreies Rathaus und einen Zugang für Rollstuhlfahrer am Kyffhäuserdenkmal ein. Im 
Sommer ließ sie sich zur "VdK-Fachkraft für Barrierefreiheit" ausbilden. Und schon war sie 
prädestiniert für das nächste Amt - Kreisbehindertenbeauftragte.  
Gern nahm Goldi Morcinek nun auch dieses Amt an. Denn noch immer gibt es für Menschen mit 
Behinderungen in unserem Alltag viel zu viele unnötige Hindernisse, die ein gesunder Mensch 
einfach nicht sieht. Damit die nach und nach verschwinden, dafür will sie gemeinsam mit ihren 
zahlreichen Mitstreitern aufs Ganze gehen. 

 

 

Verdiente Ehrung und Märchen zur Weihnachtsfeier  
Einen Rückblick über das Jahr 2006 gab es zur Weihnachtsfeier des Ortsverbandes. Die 

Vorsitzende Goldi Morcinek begrüßte die 
Mitglieder herzlich. Als Gäste und 
zugleich Mitglieder kamen auch 
Bürgermeister Matthias Strejc und sein 
Vorgänger Karl-Josef Ringleb. 
Außerdem gehörten zu den Gästen von 
der Nordthüringer Volksbank Herr Al 
Dojaili und die Märchenerzählerin Erna 
Michael und vom VdK-Kreisverband 
sowie Arterner Ortsverband Ina Römer 
und Irene Höhne. Ein Höhepunkt des 
Jahres war das Forum des 
Kreisverbandes im Oktober, bei dem das 
Rathaus die Auszeichnung "barrierefrei" 

bekam. Maßgeblich dazu beigetragen haben Karl Josef Ringleb und der VdK in Zusammenarbeit mit 
der Stadt und dem Kinder- und 
Jugendstadtrat. Für sein Engagement 
wurde der ehemalige Bürgermeister mit 
der VdK-Ehrenplakette des 
Landesverbandes Hessen-Thüringen in 
Bronze geehrt (Foto links)). Ina Römer 
überbrachte Grüße vom Kreisverband 
und dankte dem Vorstand für seine 
Arbeit und trug ein Gedicht vor. 
Musikalisch wurde die Weihnachtsfeier 
von Ulrike Böttcher umrahmt. Im 
Anschluss erzählte Frau Michael drei 
kleine Märchen. Nach dem Kaffee 
kamen kleine Wichtel und verteilten 
Geschenke.

 

Zu Besuch im Bundestag in Berlin 
 
 
 
Vom 12. bis 14. Dezember besuchte eine 
Gruppe aus dem Kyffhäuserkreis auf Einladung 
der Bundestagsabgeordneten Kersten 
Naumann den Bundestag. Unter den 
Teilnehmern waren auch Mitglieder unseres 
Ortsverbandes. 
Foto: Atelier Schneider, Berlin 

 

 


