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Ein Verbandsnachmittag der besonderen Art  
Die Mitglieder unseres Ortsverbandes treffen sich regelmäßig am ersten Montag im Monat zu einem 
geselligen Beisammensein in der Begegnungsstätte am Kurpark. Diese Verbandsnachmittage sind 
eine willkommene Abwechslung für unsere Mitglieder, werden gern besucht.  

Zu unserem zweiten 
Verbandsnachmittag im neuen Jahr 
hatten wir eine besondere Idee. Wir 
verbrachten den Rosenmontag 
gemeinsam in der Grotte der 
Kyffhäuser-Therme. Feine Sole und 
Aromanebel füllten den Raum. Auf 
bequemen Liegen erlebten wir einen 
Tag von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang. Die Nacht breitete 
sich mit einem Sternenhimmel aus 
und bei schöner Musik fanden wir 
Entspannung. Bei einigen unserer 
Mitglieder konnte man die 
"Entspannung" hören, denn ein leiser 

"Schnarch-Chor" verdeutlichte die erfolgreiche Wirkung der Entspannungstherapie, unterstrich das 
Wohlbefinden und nur langsam fand sich einer nach dem anderen in die Wirklichkeit zurück. 
In der Cafeteria wurden bei Kaffee und Kuchen dann die Lebensgeister wieder richtig wach. Es war 
ein erholsamer Nachmittag, der ganz besonderen Art. Verbandsnachmittage beim VdK sind eben 
nicht immer stoische Versammlungen, sondern auch erlebnis- und ideenreich gestaltet. 

 

Jahreshauptversammlung wählte neuen Vorstand 
 Am 3. März führten wir unsere diesjährige Jahreshauptversammlung 
verbunden mit der Neuwahl des Ortsvorstandes durch. Unsere 
Vorsitzende Goldi Morcinek gab einen Rückblick auf die Entwicklung des 
Ortsverbandes in den vergangenen Jahren. Die Bilanz ist gut und 
trotzdem bleibt noch einiges zu tun, besonders durch die Gewinnung 
neuer Mitglieder unseren Ortsverband zu stärken. Im Januar hatten wir 
bereits die Vorhaben für dieses Jahr diskutiert. Herzliche Grüße 
überbrachte der Kreisvorsitzende Bernd Reiber, welcher unserer 
Vorsitzenden mit einer Urkunde für die nicht immer einfache Arbeit, die 
sie auch über den Ortsverband hinaus als stv. Kreisvorsitzende und im 
Landesverband leistet. Ebenfalls Grüße überbrachte die aus unserem 
Ortsverband stammende Bezirksgeschäftsführerin Birgit Zörkler. Aber 
auch Bürgermeister Matthias Strejc unterstrich die Bedeutung unseres Verbandes für das 
gesellschaftliche Leben der Stadt und besonders die Leistungen unserer Vorsitzenden Goldi 
Morcinek als Behindertenbeauftragte der Stadt. 
Die 37 anwesenden Mitglieder wählten dann den neuen Vorstand mit Goldi Morcinek an der Spitze. 
Erfreulich ist, dass auch wieder ein paar jüngere Mitglieder für die Mitarbeit im Vorstand gewonnen 
werden konnten, die auf den Erfahrungen der älteren aufbauen. Dem Vorstand gehören neben der 
Vorsitzenden Goldi Morcinek an: Waltraud Kopf, Anneliese Thieme, Hartmut Hirschfeld, Manfred 
Hempel, Hannelore Wellnitz und Manfred Winkler
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 Zum Internationalen Frauentag  
die Heimat neu entdeckt  
Unsere Frauen am Internationalen Frauentag zu ehren, hat eine gute Tradition 
in unserem Ortsverband. So entschlossen wir uns in diesem Jahr wieder auf 
Entdeckungsreise zu gehen, organisierten einen Bus und fuhren in Richtung 
Langenroda und Garnbach, entdeckten hier die Schönheit unserer nächsten 
Umgebung und verbrachten einige gemütliche Stunden. Unsere Männer 
sorgen dafür, dass wir uns wohl fühlten. Dass das auch so war, das kann 
sicherlich jeder bezeugen. 
 

 

  

Es gab auch genügend Gelegenheit sich zu stärken. 
 

Ein Jagdhorn erklang im Seniorenclub  
Einen Vortrag besonderer Art konnten unsere VdK Mitglieder zum April-Verbandsnachmittag in der 
Begegnungsstätte am Kurpark erleben. Herr Walter Rüdiger, Oberförster in Pension, führte uns  

durch das kleinste Mittelgebirge 
Deutschlands, den 3500 ha großen 
Kyffhäuserwald. Zur 
Lebensgemeinschaft Wald und Feld 
gehört auch ein gesunder und 
artenreicher Wildbestand. Im Jahr 
wächst der Wildbestand um 60 bis 70 
Prozent. Ein großes Problem ist der 
Wildverbiss vom Rotwild. Durch die 
Jagd können größere Schäden 
vermieden werden. Nach altem Jagd- 
und Brauchtum ertönt das Jagdhorn 
nicht nur zum Anfang und zum Ende 
einer Jagd, sondern auch nach dem 
Erlegen von Wild.  
Herr Rüdiger zeigte uns, dass jedes 
Tier, ob Fuchs, Hase oder Reh, sein 
eigenes Jagdhornsignal hat und man 

hören kann, was für ein Tier erlegt wurde.  
In den großen Anbauflächen von Raps und Mais fühlen sich die Wildschweine "sauwohl" und sind 
sich vor dem Jäger sicher. Diese Problematik wurde nun von Brüssel aufgegriffen und das Anlegen 
von Randstreifen und begehbaren Zwischenräumen gefördert, um so die Jagd in den Feldern zu 
ermöglichen. Die Verluste für den Bauern werden somit minimiert.
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Sehr anschaulich waren die Trophäen, die Herr Rüdiger mitgebracht hat. Reh, Fuchs und Mufflon 
waren zum Anfassen nah. Das erlegte Mufflon war ein stattliches Exemplar und wir erfuhren, dass 
man das Alter an den Hörnern ablesen kann. Seit 1953 führt Herr Rüdiger über das Muffelwild eine 
Chronik. Nachdem die Tollwut beim Fuchs gut bekämpft wurde, verbreitet sich die Fuchsräute unter 
den Beständen. Sie ist auf den Hund übertragbar und kann auch für Menschen gefährlich werden. 
Herr Rüdiger gab den wichtigen Hinweis, dass im Wald die Hunde nur angeleint laufen dürfen. Nur so 
ist es möglich eine Ansteckung zu vermeiden. 

 

Das Thema Armut bewegt auch Gymnasiasten  
Der Ortsverband hatte zu einer Diskussionsrunde im Rahmen des Gesellschafterprojektes "In 
welcher Gesellschaft wollen wir leben?" Schüler des ortsansässigen Gymnasiums 

eingeladen. Sie 
stellten in den 
Mittelpunkt des 
Gesprächs, an dem 
neben Mitgliedern 
des Ortsverbandes 
auch der 
Kreisvorsitzende 
Bernd Reiber sowie 
der Bürgermeister 
der Stadt Bad 
Frankenhausen 
Matthias Strejc 
teilnahmen die 
Problematik Armut. 
Es ist erschütternd, 
dass Armut nicht nur 

zu den Erinnerungen der Kriegsgeneration gehört, sondern wieder ein aktuelles Problem 
unserer Zeit geworden ist. Auch die Gymnasiasten wissen um das Problem bei ihren 
Freundinnen und Freunden sowie Familien- und Bekanntenkreisen, besonders bei jenen, die 
von Hartz IV betroffen sind. Deshalb war man sich einig, das die VdK-Aktion gegen Armut 
richtig und notwendig ist. Es muss verhindert werden, dass weiterer Sozialabbau durch die 
Politik betrieben wird und dafür gesorgt werden, dass wieder soziale Gerechtigkeit einzieht. 
Nur so kann das Problem gelöst werden. Doch dort, wo die Armut auftritt, muss sofort 
geholfen werden, war man sich einig.
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Stadträte beweisen Mut im Kampf gegen Armut  
Am Abend  des 3. Juli hat der Stadtrat der Kurstadt Bad Frankenhausen 
einstimmt dem Beschluss der Verwaltung zugestimmt, ab dem kommenden Jahr 
für alle Kinder der Kindertagesstätten ein kostenloses, warmes, gesundes und 
kindgerechtes Mittagessen einzuführen. Alle Fraktionen des Stadtrates 
begrüßten die Beschlussvorlage der Verwaltung und stimmten einstimmig 
diesem Beschluss zu. Damit setzt die Stadt beispielgebend eine Forderung 
unseres Sozialverbandes VdK im Rahmen der Aktion gegen Armut in die Tat um. Dafür gebührt den 
Frankehäuser Stadträten seitens des Sozialverband VdK ein herzliches Dankeschön. Es bleibt zu 
wünschen, dass weitere Kommunen dieses Signal aufnehmen.

 

 

Lokales Bündnis  
für Familien gegründet  
Am 22. September.2008 kam es nun nach gründlichen 
Vorbereitungen in Bad Frankenhausen zur Gründung eines 
lokalen Bündnisses für Familien. Es trägt den Namen FFB 
"Frankenhäuser Familienband" und soll helfen, 
unterstützungswillige Kräfte zu bündeln, um Hilfe zu geben 
für junge Familien, für Kranke, Behinderte und andere 
Hilfesuchende.  
Es versteht sich von selbst, dass da unser VdK-
Ortsverband mit dabei ist. Wir haben uns bereits an der 
Vorbereitung dieser Gründung beteiligt und werden in 
speziellen sozialen Projekten mitarbeiten.  
Am Informationsstand des Sozialverbandes VdK konnten 
sich die Anwesenden der Gründungsveranstaltung über die 
Ziele unseres Verbandes informieren. Er wurde betreut 
durch Diana Morcinek und Birgit Zörkler (auf unserem Foto 
unten von rechts). Sie gaben Auskunft über Programm und Leistungen unseres Verbandes, nicht 
zuletzt über die bundesweite VdK-Aktion gegen Armut. 

 

 

 

 

Ehrenplakette in Bronze für Goldi Morcinek  
Unser Rathaus und damit natürlich auch unser Ortsverband waren Gastgeber des 3. 
Kreisverbandstages Nordthüringen am 18. Oktober. Man kann es vorweg nehmen, dass Delegierte 
und Gäste letztlich begeistert waren von der guten organisatorischen Vorbereitung im 
Veranstaltungsort. Natürlich war unser barrierefreies Rathaus ein guter Rahmen für solch eine 
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Veranstaltung.  
Der Kreisvorstand sagt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die 
an der Vorbereitung (und natürlich auch an den Aufräumungsarbeiten hinterher) 
Anteil haben. Besonders herzlich gilt dies natürlich Goldi Morcinek (unser Foto 
rechts), Manfred Winkler und Peter Haberland, aber ebenso dem Bürgermeister 
und seinen Verantwortlichen im Haus, der Feuerwehr und allen anderen 
Helfern. Das habt Ihr alle miteinander gut gemacht! 
Damit hat der Ortsverband einmal mehr bewiesen, dass die lobenden Worte im 
Laufe der Konferenz ihre Berechtigung haben. Goldi Morcinek wurde als 
Stellvertreterin des Kreisvorsitzenden einmütig wieder gewählt und ließ auch 
während der Konferenz keinen Zweifel dran, dass sie ihre "Frankenhisser 
Gusche" nicht halten wird, wenn es um soziale Gerechtigkeit und die Interessen unserer Mitglieder 
geht. Das ist in unserem Verband aber so gewollt und nicht zuletzt deshalb überreichten ihr der Vize-
Chef des Landesverbandes Dr. Claus-Dieter Junker und Geschäftsführer Thüringen Andreas Herzog 
sowie Landesvorstandsmitglied Ingrid Müller die Ehrenplakette des Landesver-bandes in Bronze. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Peter Haberland wurde an diesem Tag als Ersatz-Mitglied des Beschwerde- und Schlichtungsaus-
schusses des Kreisverbandes gewählt.

 

 

Erntedankfest gemeinsam gefeiert  
Zum Verbandsnachmittag im Oktober trafen sich Mitglieder des Ortsverbandes Bendeleben und Bad 
Frankenhausen gemeinsam im Seniorenklub Bad Frankenhausen. Über das Jahr haben sich enge 
Kontakte zuwischen beiden Ortsverbänden herausgebildet und so kam der Gedanke, gemeinsam ein 
Erntedankfest zu feiern. Der Seniorenklub in Bad Frankenhausen bot dazu den gemütlichen Rahmen.
Frankenhäuser Kindergartenkinder boten ein entsprechendes Programm. Bernd Schobeß aus 
Seehausen unterhielt mit seinem Akkordeon. Helga Werner vom Ortsverband Bendeleben bot 
Rezitationen dar. Die Bendelebener hatten darüber hinaus Äpfel und Nüsse mitgebracht, nicht nur zur 
Dekoration. Dass die Bendelebener VdK-Mitglieder ein stimmungsvolles Völkchen sind, zeigte sich 
auch an dem Nachmittag bald wieder und natürlich steckten sie bald ihre Frankehäuser Freunde an. 
So wurde es ein recht unterhaltsamer Nachmittag. 
 

Leckere Äpfel und knackige Nüsse hatten die Bendelebener mitgebracht
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Ein Blick in die fröhliche Runde. 

Manfred Winkler las eine etwas andere Geschichte über den Weihnachtsmann vor und hat sich den 
ganzen Nachmittag vorbildlich um die Musikanlage gekümmert und uns mit Weihnachtsmusik erfreut.
Nach der Kaffeetafel gab es dann noch kleine Geschenke und Bernd Schobeß spielte auf dem 
Akkordeon schöne Weihnachtslieder. Es war ein sehr gemütlicher Nachmittag, der seinen Ausklang 
mit einem leckeren Abendbrot fand.  

 

 


