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Wir waren auch 2009 eine verschworene Gemeinschaft 

Wertvolle Tipps zu Jahresbeginn  
Der erste Verbandsnachmittag im Januar des neuen Jahres 2009 wurde mit 
einem interessanten Vortrag durch Herrn Rainer Stranz (unser Foto links) von 
der Polizeidirektion Nordhausen gleich ein Höhepunkt. Er sprach zu 
Problemen der Ordnung, Sicherheit und Kriminalität. Da unsere Mitglieder in 
der Mehrzahl bereits im höheren Lebensalter sind, gab er natürlich viele 
Tipps wie man Betrügern begegnen kann, die es immer wieder bei älteren 
Menschen versuchen. Gutmütigkeit und Leichtgläubigkeit sind Unbekannten 
gegenüber fehl am Platze und an Hand von vielen Beispielen aus der Praxis 
konnte er das nachweisen. Wir haben jedenfalls seine Hinweise aufmerksam 
entgegen genommen. Wie sie der Einzelne beherzigt, muss jeder für sich 
entscheiden. Herrn Stranz sagen wir für den interessanten Vortrag zum 

Jahresauftakt recht herzlichen Dank.  
Im Anschluss haben wir bei Kaffee und Kuchen Pläne für das Jahr 2009 geschmiedet.  
Marianne Schmidt  

  

 

 

 
 Evelin Getschmann – eine von uns  
  

Im Februar, am Valentinstag - das ist doch bezeichnend, feierte Evelin 
Getschmann ihren 75. Geburtstag. Da gab es viele Gratulanten, die ihr 
von ganzen Herzen alles Gute wünschten. 
Evelin Getschmann ist seit Juli 1998 Mitglied unseres Sozialverbandes 
VdK. Sie fühlt sich wohl in Gesellschaft, braucht Menschen um sich, ist 
gern gesellig und macht viele Späße. Da ist sie in unserer VdK-Familie 
in guter Gesellschaft. Kaum ein geselliger Verbandsnachmittag, in den 
sie sich nicht mit ihren Ideen und Späßen einbringt. Sicherlich hat das 
mit den Ausschlag gegeben, dass sie vor Jahren für den stv. Vorsitz 
ihres Ortsverbandes vorgeschlagen und gewählt wurde. Also engagiert 
sie sich mit den anderen Mitgliedern des Ortsvorstandes. "Einer muss 
es doch machen", meinte sie kürzlich. Und "Es wäre doch schade, 
wenn es die interessanten und schönen Nachmittag im VdK nicht mehr 
gäbe, die für manche unserer Mitglieder die einzige Abwechslung sind."
Sicherlich, Evelin Getschmann wäre auf diese Nachmittage nicht 
angewiesen. Sie gehört zu den sprichwörtlichen Rentnern, die niemals 
Zeit haben. Sie ist viel unterwegs, beteiligt sich an Ausflügen und 

Fahrten, fährt zu Konzerten und vielem anderen. "Man muss die Zeit nutzen, so lange man kann" 
und dazu gehört für sie auch das Leben im Sozialverband VdK, hier auch für andere da zu sein. 
Deshalb, liebe Frau Getschmann, bleiben Sie gesund und lebenslustig! (2009)  

  

 

 

Eine gute Bilanz zur Jahreshauptversammlung 
Im Februar zogen wir zur Jahreshauptversammlung Bilanz und konnten feststellen, 
dass der Vorstand gute Arbeit geleistet hat. Dafür sagen wir der Vorsitzenden Inge 
Hartwig, Kassenführerin Ruth Schmidt und allen Vorstandsmitgliedern ein herzliches 
Dankeschön.  
Danach ging es zum gemütlichen Teil über. Mit lustigen Beiträgen einiger Mitglieder 

sorgten wir für lustige Faschingsstimmung. 

Vom 25. Februar bis 11. März führen wir die diesjährige 
Listensammlung durch. Mit 200 Euro erreichten wir ein gutes Ergebnis, das unserer 
Verbandsarbeit zugute kommt. Dafür ein Dankeschön den Spendern, aber auch den 
fleißigen Sammlern. 
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Gudrun Holbe zu Besuch bei unserem Ortsverband 
Am 12. März hatten wir zu unserem 
Verbandsnachmittag das Mitglied des 
Thüringer Landtages Gudrun Holbe (CDU) 
als Gast.  
Frau Holbe sprach zunächst über ihre 
Arbeit als Landtagsabgeordnete im 
Wahlkreis. Weitere Themen waren der 
Bau der Bundesautobahn A71 und die 
Erläuterung der dabei geltenden 
Zuständigkeiten sowie der Bau des neuen 
Katasteramtes in Artern mit bis zu 70 
Arbeitsplätzen und dessen innerstädtische 
Einfügung am bisherigen Amtsgericht. Zur 
Verbesserung der Ausbildung der Jugend 
konnte Frau Holbe berichten, dass in 
Sondershausen ein 

Bergbaukompetenzzentrum mit der Möglichkeit zur Ausbildung als Bergbaumechaniker entstand. 
Die Entwicklung und Verbesserung der Kinderbetreuung in Thüringen, Elterngeld, Kindergartenbau 
Artern 2009 und die Fertigstellung des Schülerfreizeitzentrums Artern Ende 2008 waren ebenso 
Gesprächsthema. Frau Holbe erläuterte die Pläne zum Jugendherbergsprojekt Heldrungen und ihr 
Eintreten für den Bau des "Geolifts" für Behinderte und ältere Menschen am Kyffhäuser, für den sich 
auch der VdK-Kreisverband, insbesondere Goldi Morcinek als Behindertenbeauftragte des Kreises 
sowie Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Bad Frankenhausen stark macht. 

 

 
Frau Wenzel (rechts) von Pro Senior wusste wissenswertes über die gesunde 
Lebensweise zu berichten. Aufmerksam verfolgten wir ihre Ausführungen und mancher 
nahm wichtige Hinweise mit nach Hause, wie er seinen Problemen ohne großen 
Aufwand Herr werden kann. 

 

Im Mai feierten wir in Langenroda den Muttertag. Unsere Evelyn Getschmann trug dazu ansprechende 
Gedichte vor. Im Juni hatten wir ein Frühlingsfest geplant, doch es regnete. So verlegten wir es 
kurzerhand in das Dartzimmer der Jugend und es wurde noch ein schöner Nachmittag.  

Im Juli vermittelt Frau Hebestreit vom Landwirtschaftsamt Interessantes zur gesunden Lebensweise.  

Im September gab es einen 
Grillnachmittag. Keine Frage, dass es 
allen schmeckte und es wieder lustig 

wurde.  

 
Außerdem berichtete Frau Schweichler in Wort und 
Bildern interessant vom Kloster-Donndorf (Foto rechts), 
wo  sie aufgewachsen ist. Natürlich interessierte das 
uns alle. 
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 Marianne Schmidt ist von Anfang an dabei  
  

Im Oktober dieses Jahres feierte Marianne Schmidt aus Reinsdorf ihren 90. Geburtstag natürlich gab 
es da viele herzliche Glückwünsche.  

Marianne Schmidt gehört seit dem 1. Januar 1992 unserem 
Sozialverband VdK an und fühlt sich in unserem Verband wohl. Sie fehlte 
wohl in all den Jahren kaum zu einem Verbandsnachtmittag in Reinsdorf, 
nahm gern an den vielen Ausflügen des Ortsverbandes, den 
Sommerfesten und anderen Veranstaltungen des Kreisverbandes teil. Sie 
übte über Jahre die Funktion der Kassenführerin und der Schriftführerin 
aus. Sie schrieb Berichte über die Arbeit des Ortsverbandes für die 
Zeitungen und auch für das Internet. Aber sie half auch tüchtig mit, das 
Verbandsleben zu organisieren. Gern machte sie mit anderen 
Vorstandsmitgliedern Hausbesuche bei Mitgliedern, die Geburtstag hatten 
oder auch Krankenbesuche. Sie liebt selbst die Geselligkeit und trug dazu 
im Ortsverband auch gern bei.  
Marianne Schmidt gehört zu jenen Mitgliedern, von denen man sagen 

kann, dass sie die Geschichte unseres Verbandes in Nordthüringen mitgeschrieben haben. Möge sie 
noch viele schöne Erlebnisse in unserer VdK-Familie aberauch mit ihren Kindern, Enkeln und 
Urenkeln haben. (2009) 

  

 

 

Festvorbereitungen mit Weihnachtsgestecken 
  

In unserem Ortsverband Reinsdorf ist es eine gute Tradition im 
Frühjahr und Herbst mit Frau Viola Härtel (unser Foto) von der 
Arterner Kreativ-Boutique aus Naturmaterial ansprechenden 
Raumschmuck zu basten. Das erforderliche Material findet man 
reichlich in Wald und Flur. Mit wenigen Handgriffen und etwas 
Geschick entsteht daraus ansprechender Zimmerschmuck. Viola 
Härtel gab dazu zu unseren Verbandsnachmittagen im April und 
nun auch am 12. November wieder die entsprechenden Tipps und 
zeigte manch kleinen Kniff. Gerade in der Adventszeit ist ja solcher 
Zimmerschmuck begehrt. Man muss nicht teuren Zimmerschmuck 
kaufen, sondern kommt so billig dazu und hat sicherlich noch 
obendrein Spaß beim Basteln, wobei sicherlich die Enkel gerne 
helfen. 
Nachdem sich jeder ausprobieren konnte, saßen wir noch in 
gemütlicher Runde beisammen und ließen uns den von unseren 
Geburtstagskindern spendierten Kuchen gut schmecken.  

  

 

 

 

  Viel Spaß gab es zur Weihnachtsfeier  
  

Bunt ist das Programm der monatlichen Verbandsnachmittage im VdK-Ortsverband Reinsdorf. Die 
Sportlergaststätte bietet dazu den guten Rahmen. Das war auch zur Weihnachtsfeier am 10. 
Dezember nicht anders.  
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Unterm Weihnachtsbaum begrüßt Inge Hartwig als Vorsitzende „ihre Schäfchen“ recht herzlich 

 
Im weihnachtlichen Flair bot sich der Veranstaltungsraum 
den Besuchern und damit waren die Mitglieder sogleich auf 
den Nachmittag richtig eingestimmt. 
Vorsitzende Inge Hartwig nutzte ihre kurze 
Begrüßungsansprache, um Dankeschön zu sagen, vor 
allem den Mitgliedern ihres Vorstandes für die übers Jahr 
geleistete ehrenamtliche Arbeit, dafür, dass stets einer für 
den anderen da ist, wie es das Leitbild unseres 
Sozialverbandes vermittelt. Daran möchte man auch im 
nächsten Jahr anknüpfen. Steffen und Dörthe Küttner 
überbrachten dafür auch das Dankeschön und die Grüße 
des Kreisvorstandes. 
Doch da warteten auch bereits die Kinder vom Reinsdorfer 
"Kindernest" und hielten die VdK-Mitglieder mit ihrem 
weihnachtlichen Programm im Bann. Die Mitglieder, 
zumeist selbst schon Oma und Opa hatten sichtlich Freude 
an den Darbietungen, welche die Kinder mit Begeisterung 
vorführten. Schließlich hatten die Kinder ja auch lange 
geübt. Na, umsonst war der Auftritt ja auch nicht – der 
Weihnachtsmann hat die Kinder schon mit einer Kleinigkeit 
dafür bedacht. 
Das Schönste an Weihnachten ist die Bescherung – 
meinen sicherlich nicht nur viele Kinder.  
 Herzliche Grüße und das Dankeschön des 

Kreisvorstandes überbrachte Steffen Küttner 
und dankte besonders der Vorsitzenden Inge 
Hartwig 
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Die Kinder vom Kindernest boten dann ein weihnachtliches Programm

 
Die Bescherung ist auch bei der Weihnachtsfeier des Reinsdorfer VdK immer der Höhepunkt. Hier 
kommt jedoch keine Weihnachtsmann, sondern seit Jahren bereits zwei Weihnachtsfrauen und 
diese sorgten auch in diesem Jahr wieder nicht nur für kleine Geschenke, sondern vor allem für viel 
Spaß, ein Gedicht oder Lied sollte man da schon parat haben und so manch kleine "Schandtat" 
könnte öffentlich werden. Doch die Rute hat bei den Weihnachtsdamen auch mehr symbolischen 
Wert. Aber auf jeden Fall kann viel gelacht werden. 
Bei Kaffe und Weihnachtsgebäck, aber auch einem Gläschen Wein oder Flasche Bier verging der 
Nachmittag wieder viel zu schnell. Hin und wieder gab es ein Schnärzchen oder wurde auch mal 
gemeinsam ein Weihnachtslied gesungen. Viel zu schnell verging wieder die Zeit. 
Ein Dankeschön allen die an der Vorbereitung beteiligt waren, den Nachmittag gestalteten, dazu 
auch dem Team der Sportlergaststätte für die tolle Unterstützung.

 

 


