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In Bad Sachsa war im Schützenhaus bereits der Tisch für uns gedeckt. Frau Hölzner hat uns sehr 
freundlich empfangen. Den geplanten Spaziergang im Park vermieste uns der Regen. Einige 
Unentwegte zogen dennoch in den Ort und den Park. Langeweile kam aber nicht auf. Frau Hölzner 
erzählte kleine Anekdoten und ein Harmonikaspieler sorgte für Unterhaltung.  
Die Fahrt ging dann noch nach Zorge in die Spirituosen-Manufaktur Hammerschmiede. Hier erwartete 
uns ein netter Herr, der uns mit vielen Scherzen die Herstellung eines guten Likörs erklärte.  
 

Erzeugnisse der Manufaktur Hammerschmiede

Es war ein Tag in der VdK-Gemeinschaft - von dem jeder sagte: Es war ein schöner Tag!  Käte Preuße
 

Bewegungstherapie gleich 
praktisch ausprobiert  
Im Mittelpunkt unseres 
Verbandsnachmit-tages im Juni 
stand ein interessanter Vortrag 
über Bewegungstherapie. Gehalten 
wurde er von der Physiotherapeutin 
Frau Franke. Sie wusste nicht nur 
Interessantes zu berichten sondern 
verband ihren Vortrag gleich mit 
entsprechenden 
Bewegungsübungen So hat er uns 
auch viel Spaß gemacht. Dafür gilt 
ihr ein ´herzliches Dankeschön wie 
auch dem Apotheker Heller aus 
Bad Frankenhausen, welcher 
diesen Nachmittag vermittelte.  

Fotos: Franz Göhring 
Sommerfest in 
Steinthaleben 
Wir nutzten unser Sommerfest am 6. 
Juli dieses Jahres, um wieder einmal 
die Mitglieder, welche 10 Jahre 
unserem Verband angehören, zu 
ehren.  
Dann gab es noch Kaffee und Kuchen. 
Gemütlich saßen wir beisammen, 
hatten uns viel zu erzählen und 
sangen auch manches Lied und so 
schmeckte uns dann auch noch das 
Leckere vom Grill. 
So wurde es wieder ein geselliger 
Nachmittag. 
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Die Sommerfahrt zum Rosengarten Bad Langensalza  
Ein Wetter, ganz anders als bei der Fahrt im Mai, am 2. August. Seit drei Wochen war es 
außergewöhnlich warm. Tagestemperaturen um 30 bis 36 Grad erschwerten uns älterem Semester das 
Leben. Aber die Fahrt war geplant, Bus und Mahlzeiten bestellt. Doch am Reisetag nur 22 Grad am 
Thermometer und vorausgegangene Regenschauer. 
Mit leichtem Gepäck stiegen wir iin den Bus. Es fuhr uns der Busfahrer Mittlitz, 
der mit uns schon oft unterwegs war. Göllingen, Rottleben, Bendeleben, 
Steinthaleben und Badra, dann. war die Reisegesellschaft beisammen. Viertel 
vor 13.00 Uhr waren wir am Ziel: Rosengarten Bad Langensalza. 
Zu diesem Ziel hatte uns unser Mitglied Marlis Schilling geraten. Sie war vor 
Monaten hier zur Reha-Kur. Unsere Schatzmeisterin Helga Werner hatte 
außerdem einen Bericht über die schönen Gärten im Fernsehen gesehen. 
Trotz der vorausgegangenen heißen Tage blühte es an allen Ecken. Kleine 
Wasserläufe durchziehen die Gärten und fleißige Frauen sind ständig mit der 
Pflege der Anlagen beschäftigt. Die andere Gruppe besuchte mit der Führerin 
den Japanischen Garten. Dieses war eine ganz andere Art von Grün. Ein 
Teehaus war inmitten dieses Gartens, wo man wenn man die Zeit hat, ein 
Teezeremoniell erleben kann. 

Die Fische im klaren Wasser des Teiches nennt 
man Kai. Sie sind für die japanische Kultur bezeichnend. Statt grünem 
Rasen war hier das Moos zu betrachten. Es breitet sich wie ein gepflegter 
Teppich zwischen Ahorn, Bambus und anderen fremdartigen Gewächsen 
aus. Wir waren von den Erklärungen der Frauen in beiden Gruppen 
beeindruckt.Im Kavalierhäuschen "Villa Italia" wurden wir mit viel Charm, 
prego und Grazia freundlich bedient und erholten uns wieder bei einem 

Kaffee und einem leckeren Eis von dem Rundgang in dem Park. 
Auf dem Heimweg machten wir noch auf dem Possen Halt. Dort hatte man Zeit zu einem kleinen 
Rundgang und zu den Tiergehegen. So war auch die Sommerfahrt wieder ein schönes Erlebnis für alle, 
die teilgenommen haben und endete wohlbehalten wieder zu Hause.                                Käte Preuße 

 

 

  

 

Eine große Gemeinschaft 
feierte Geburtstag  
15 Jahre ist es nun bereits wieder her, 
dass am 20. November 1991 sechs 
beherzte Bendelebener einen 
selbstständigen Ortsverband des VdK 
bildeten. Es waren Kriegsbeschädigte, 
welche nach der Wende ihren 
Leidensgefährden zu ihrem Recht 
verhelfen wollten. Aus den sechs wurden 
inzwischen über 60. Wenn das keine 
Grund zum Feiern ist, meinten die 
Bendelebener Mitglieder des 

Sozialverbandes VdK und trafen sich am 
4. November im Dorfgemeinschaftshaus in 
gemütlicher Runde.  
In ihrer Mitte begrüßten sie als Gäste eine 
Delegation des Kreisvorstandes unter der 
Leitung des Vorsitzenden Bernd Reiber, 
den Chef der Verwaltungsgemeinschaft 
Kyffhäuser Bernd Karnstedt sowie die 
Bendelebener Bürgermeister Martin 
Brückner recht herzlich. Mit der Hymne 
des VdK-Landesverbandes Hessen-
Thüringen, in der es u. a. heißt "VdK, wir 
sind für einander da" wurde das Fest 
eröffnet. 
Eva König gab einen Abriss der 
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Sozialverbandes VdK Hessen-Thüringen aufgenommen. Der 79jährige 
genießt die Achtung der Mitglieder. Er gehört nicht zu den 
Gründungsmitgliedern, sondern wurde erst 1999 Mitglied des 
Verbandes. Er hat die Grauen des 2. Weltkrieges miterlebt und hat am 
Fuß eine Kriegsbeschädigung davon getragen, die ihn immer an diese 
schlimme Zeit erinnert.  
Im Ortsverband des VdK fand er viele Leidensgefährten, die ähnliches 
durchgemacht haben und jetzt im Verband eine Gemeinschaft bilden. 
Dabei geht es wohl nur noch selten um die Erlebnisse im  Krieg, obwohl 
die auch nicht vergessen sind und immer wieder zum Gesprächsthema 
werden. So gerade jetzt, wo der Volkstrauertag bevorsteht, mit dem an 
die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert wird. Es ist aber auch eine 
Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig hilft, gesellig ist und Fahrten 
in die schöne nähere Heimat unternimmt. Es bliebt so nicht aus, dass 
auch seine Ehrefrau bald seinem Beispiel folgte und ebenfalls Mitglied 
im Verband wurde. 
Heinrich Schlothauer wollte nicht abseits stehen, nicht nur nehmender sein, sondern auch mithelfen und 
so wurde er bereits im November 2000 Mitglied im Vorstand und übernahm die Aufgaben des 
Schriftführers. Seine Vorsitzende bestätigt, dass er seine ihm übertragenen Aufgaben immer ernst 
nimmt und gewissenhaft ausführt. Sicherlich machen ihm mit dem Alter seine Kriegsverletzungen, aber 
auch seine Augen immer mehr gesundheitliche Probleme. Es geht nicht mehr so, wie er gerne möchte. 
Doch er ist und bleibt mit den Herzen dabei und soweit es seine Gesundheit erlaubt, kann sein 
Ortsverband sich auch weiterhin auf ihn verlassen.

 

Fotografieren ist sein Hobby  
Franz Köhler (Foto links) aus Göllingen gehört seit 2001 unserem 
Verband an. Sein Hobby ist das Fotografieren und darüber hinaus hat 
er entdeckt, dass man aus den Fotos am Computer mehr machen 
kann. Sein Hobby kommt natürlich dem Ortsverband zugute. So waren 
zur Jubiläumsfeier die Chroniken des Ortsverbandes ausgelegt mit 
vielen schönen gestochenen Fotos, zum Teil zu Montagen 
zusammengefügt. Daran hat Franz Köhler seinen Anteil. Er unterstütz 
damit Rudolf Göhring, der sich der Chronik des Ortsverbandes 
verschrieben hat. Eigentliche Funktion beider Männer ist die Kontrolle 
der Finanzen als Revisoren. Natürlich üben sie auch diese 
gewissenhaft aus. 
Zum Ortsverbandsjubiläum gab des deshalb für beide viel Lob und für 
Franz Köhler darüber hinaus noch ein kleines Präsent. Wir wünschen 

ihm weiterhin viel Spaß an seinem Hobby, das uns allen zugute kommt, übrigens auch dieser 
Internetseite. 

  

 

Besinnlicher vorweihnachtliche Nachmittag  
Zur diesjährigen Weihnachtsfeier trafen sich die Mitglieder unseres Ortsverbandes am 7. Dezember auf 

dem Landgut Kyffhäuser in 
Bendeleben. Die Vorsitzende, 
Käte Preuße begrüßte recht 
herzlich den Kreisvorsitzenden 
Bernd Reiber und Ina Römer 
vom Kreisvorstand und bat sie 
an der vitaminreichen Tafel 
Platz zu nehmen. Vitaminreich 
deshalb, weil Manfred Ebeke 
viele Äpfel spendierte, die nun 
als kleine Türme auf der Tafel 
verteilt waren. 
Nach der Begrüßung wurde in 
einer Gedenkminute des 
verstorbenen Mitgliedes 
Elisabeth Büchner gedacht. 
Richard Morich, stv. 
Ortsverbandsvorsitzender gab 
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einen Überblick über die regelmäßigen und interessanten Veranstaltungen im Jahr 2006 Einige 
Höhepunkte waren u. a. im März die Wahl des neuen Vorstandes, im Mai die Fahrt nach Bad Sachsa, 
im August die Fahrt nach Bad Langensalza und natürlich die Jubiläumsfeier zum 15-jährigen Bestehen 
des Ortsverbandes. Man nahm aber auch gern an den Höhepunkten des Kreisverbandes wie dem 
Frauenforum, Sommerfest und Forum in Bad Frankenhausen teil. 
Der Ortsverband erhält bei seiner Arbeit viel Unterstützung. Bei der Vorbereitung der Jubiläumsfeier u. 
a. von Karin Raue und ihr Mann Dieter sowie Antje Koch. Sie wurden zum Dank als Gäste zur 
Weihnachtsfeier eingeladen. 
Bernd Reiber überbrachte die Grüße vom Kreisvorstand und bedankte sich mit einem kleinen Präsent 
bei Käte Preuße für ihre geleistete Arbeit. Anschließend überbrachte Ina Römer Grüße vom 
Ortsverband Artern und trug ein kleines Gedicht vor. 
Zusammen sangen wir vor dem Kaffee noch "Oh du fröhliche". Zum Kaffee gab es selbstgebackene 
Plätzchen und Stollen. Letzterer wurde von Kurt Blumenschein gebacken. 
Später kam dann noch Frau Lutter mit ihren Buben Christian und Florian, welche auf der Flöte und 
Gitarre Weihnachtslieder spielten. Da wurde tüchtig mitgesungen. Und schließlich verteilten die Kinder 
goldene Schokoladentaler. So wurde es ein gemütlicher vorweihnachtlicher Nachmittag.    Ina Römer

 

 


