
Rückblick I. Halbjahr 2010 OV Artern 

1 

 

Das Verbandsleben vielseitig gestaltet 

Eine solide Grundlage für Verbandsarbeit 2010  
Gleich die erste Zusammenkunft am 16. Januar 2010 nutzte der VdK-Ortsverband Artern als 
Jahreshauptversammlung und damit um Bilanz über das im Jahr 2009 Erreichte zu ziehen sowie die 
neuen Vorhaben abzustecken. Damit weiß jeder von Anfang an, was er zu erwarten hat.  
Eine gute Einleitung für den Bericht der Vorsitzenden Ina Römer wurde mit der Ehrung von Mitgliedern 
für zehn- und 15-jährige Mitgliedschaft gegeben, spricht diese doch für die Treue der Mitglieder zu ihrem 
Ortsverband, der gegenwärtig 168 Mitglieder zählt. 
 

 
 
Dieter und Barbara Lüdke konnten nachträglich zu ihrer 
Silbernen Hochzeit Glückwünsche und ein kleines Präsent 
entgegen nehmen 

 

 
 
Heidrun Quiel wurde von Irene Höhne Urkunde und Nadel 
für 10-jährige Mitgliedschaft im Verband überreicht 

 

Ina Römer erinnerte in ihrem Bericht an die interessanten Verbandsnachmittage, die zumeist mit 
interessanten Vorträgen verbunden waren. Davon sollen der anschauliche Vortrag von Ingo Naundorf 
über das Töpferhandwerk oder von Frank Blumenhagen vom Feuerwehrtechnischen Zentrum zum 
Umgang mit brennbaren und explosiven Materialien genannt sein. Unterhaltung gab es zum 
Vereinsfasching, beim Grillen am Karpfenteich und nicht zuletzt zur Weihnachtsfeier als 
Jahresabschluss. Der Ortsverband wurde Mitgestalter von Volksfesten mit seinem Infostand. 
Alljährlicher Höhepunkt ist im Mai die Teilnahme an Gesellschafterprojekt der Aktion Mensch. 
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden wird groß geschrieben, so u. a. im Behindertenbeirat der 
Stadt, man beteiligt sich an der Initiative "Trampelpfad" und arbeitet im Vereinsbeirat mit.  
Der Arterner Ortsverband wird aber seiner Verantwortung als zweitgrößter Ortsverband im Kreisverband 
Nordthüringen durch die Unterstützung zentraler Höhepunkte und Veranstaltungen gerecht. Das beginnt 
bei der Teilnahme an Ehrenamtsschulungen und reicht bis zur Unterstützung der sozialrechtlichen 
Beratung in der Kreisgeschäftsstelle. Dazu gehört die Mitarbeit im Kreisvorstand ebenso wie in Gremien 
auf der Bezirks- und Landesverbandsebene..

 

Neujahrstreffen im Rathaus:  
Bürgermeister würdigte das Engagement der Vereine Rund 100 Vertreter des 
öffentlichen Lebens versammelten sich am frühen Abend des 29. Januar zum Arterner Neujahrstreffen 
Die Funktion als Kontaktbörse erfüllt die Veranstaltung trotz ihrer vergleichsweise bescheidenen 
Ausstattung dennoch. So war es auch diesmal voll und quirlig im großen Rathaus-Sitzungssaal. 
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"Alles, was gegen die Natur ist, 
hat auf Dauer keinen Bestand." 
Dieses Darwin-Zitat stellte 
Arterns Bürgermeister Wolfgang 
Koenen (Linke) seiner Einladung 
zum diesjährigen Neujahrstreffen 
voran. Und meinte damit: Wenn 
der große Rahmen nicht stimmt, 
wenn die Umwelt zerstört und 
die Welt mit Kriegen ins Chaos 
gestürzt wird, dann kann auch im 
Kleinen nichts gedeihen. Den 
Schwerpunkt seiner Ansprache 
widmete er den Vereinen, die 
keinen geringen Anteil an der 
gesellschaftlichen Entwicklung 
der Stadt haben. Er würdigte 
deren Leistungen und 

Engagement auf ihren Gebieten, ob im Bereich Soziales, Kultur oder Sport. Den vielen fleißigen 
Ehrenamtlern dankte Koenen für ihre Arbeit, wie auch den Helfern, die das Superwahljahr 2009 mit über 
die Bühne brachten.                                                                                            TA-Fotos: Jacqueline 
Schulz  

 

Hedi Bialkowski gestaltete Strittmatter-Abend 
Bis 2004 gehörte Hedi Bialkowski dem VdK-Kreisvorstand an. Sie war 
Kreisschriftführerin und entwickelte vielfältige Aktivitäten bei der Beratung 
der Mitglieder sowie für Barrierefreiheit. Für letzteres hat sie sicherlich auch 
durch ihre eigene Behinderung noch heute ein kritisches Auge. Als sie ihr 
ehrenamtliches Engagement im Verband einschränkte, verstärkte sie ihr 
kulturelles Engagement, für das sie sich weit über die Grenzen der Stadt hinaus einen Namen gemacht 
hat. Als Sprechwissenschaftlerin ist sie dabei besonders auf literarischem Gebiet tätig und gestaltet 
wohl besonders gern literarisch-musikalische Veranstaltungen. Da waren 2008 und 2009 jeweils im 
November die Veranstaltungen gegen Gewalt im Rahmen des TA-Cafes, die besonderes Augenmerk 
erregten. Das TA-Cafe ist wohl eine Form, die sie gern nutzt und so wurde dieses mit Hedi Bialkowski 

(Rezitation) und Sonnhild Göbel (Leier) am 
11. Februar 2010 in Arterns guter Stube, 
dem Rathaussaal, wieder zu einem 
kulturellen Hochgenuss. 
In der anbrechenden Nacht wirbelte der 
Schnee über Arterns Dächer, drinnen, im 
Rathaus, bewegten Eva Strittmatters 
aufwühlende Gedichte und das 
melancholische Spiel auf der Leier. Hedi 
Bialkowski als Ikone hiesiger Kulturliebe 
hatte diesen Abend schon lange geplant. 
Zusammen mit ihrer Freundin Sonnhild 
Göbel aus Heygendorf entwarf sie das 
Konzept einer Hommage an die wohl 
bedeutendste Lyrikerin des ausgehenden 
zwanzigsten Jahrhunderts - Eva 

Strittmatter. Nun wurde die Schriftstellerin am Dienstag (09.02.2010) 80 Jahre alt und verhalf dem 
Lyrikabend mit dem Titel "Ich mach ein Lied aus Stille" somit indirekt zur Verwirklichung. Schon der 
Auftakt der Veranstaltung geriet anspruchsvoll. Göbel eröffnete mit ihrem Leierspiel. Das TA-Cafe lockte 
25 Besucher an. Durch ihre Spenden konnten 125 Euro an die Arterner Bibliothek übergeben werden.     
(TA-Bericht von A. Lorenz)  
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Kulturgruppe gestaltete humorvolles Faschingsprogramm  
Aschermittwoch ist vorbei. Doch der Fasching lebt weiter. Ina Römer (Wort) und Ursula Reck (Foto) 
erinnern an den Faschingsnachmittag ihres VdK-Ortsverbandes Artern im Saal der Kleinen Kneipe auf 

dem Königstuhl. Er stand unter dem 
Motto "Arterner Nachtwächter auf Tour". 
Etwa 40 Mitglieder waren der Einladung 
gefolgt und erfreuten sich am von der 
ortsverbandseigenen Kulturgruppe 
gestalteten humorvollen Programm. 
Ina Römer, hier in ihrem Faschingskostüm, 
nutzte den Nachmittag um Herbert Rein zu 
seinem 85. Geburtstag zu gratulieren und ihn mit 
einem kleinen Präsent zu ehren 
Zu Beginn testete DJ Mütze (Patrick 
Köppe) ob die Leute gut drauf waren, erst 
dann ließ er den Nachtwächter Erwin 
(Siegfried Naumann) herein. Dieser 
erzählte nun von seinen Erlebnissen. Das 
man zum Beispiel auf dem Königstuhl 
beim Winterdienst Kategorie 3 ist und das 

man nur mit "Hilf dir selbst, sonst wird dir nicht geholfen" weiter kommt. So gab es im Laufe des 
Nachmittages viele spaßige Episoden. Als Höhepunkt tanzte dann die fesche Lola (Frank Tiersch) durch 
den Saal. 
 

Eine zünftige Polonaise durfte natürlich auch nicht fehlen

Ein herzliches Dankeschön sagt der Vorstand des Ortsverbandes der Kulturgruppe, die seit Jahren für 
solche ein kleines, aber stimmungsvolles Programm sorgt, dem Team der Kleinen Kneipe für die 
Bewirtung, DJ Mütze für die musikalische Umrahmung sowie den Vereinsmitgliedern Ursula Reck für 
Fotos und Regina Miksch für das Filmen.                                                                    Ina Römer 

 

Wissenswertes zum bevorstehenden Osterfest  
So bunt die Zusammensetzung der Mitglieder im Sozialverband VdK ist, so bunt sind auch die Themen 
der Vorträge zu den Verbandsnachmittagen im Ortsverband Artern. Drei Wochen vor dem Osterfest 
begrüßte man den Pfarrer Otto Stöber von der katholischen Pfarrgemeinde "St. Bonifatius" Artern.
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Er sprach, wie könnte es zu dieser Zeit auch anders sein, 
über die Entstehung sowie die kirchliche und weltliche 
Bedeutung des Osterfestes.  
Schon nach wenigen Worten hatte er die volle 
Aufmerksamkeit seines Publikums eingefangen, verstand er 
doch die recht komplizierte Geschichte aus dem Alten 
Testament bis zur Befreiung der Juden aus der Knechtschaft 
Ägyptens interessant und trotz allem Ernstes mit viel Humor 
darzustellen. Dieses Ereignis wird von den Juden alljährlich 
als Passia-Fest gefeiert. Hier hat das Osterfest seine 
Wurzeln. 
Im christlichen Glauben wird Ostern die Auferstehung 
Christus gefeiert und es ist wohl das bedeutendste Fest der 
Christen. Wussten Sie eigentlich, dass Ostern jeweils am 
Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird 
und nach diesem Termin sich alle anderen kirchlichen 
Feiertage richten? 
Eng verbunden mit dem Osterfest gibt es wohl viele Bräuche, 
die im Laufe der Jahre entstanden sind. Viele von ihnen 
drücken mit der Freude über die Auferstehung Christis 
zugleich die Freude über das Frühlingserwachen aus, siehe 
Osterhase, Ostereier, Osterlamm, die von neuem Leben 
künden oder das große Volksfest des Sommergewinns in 
Eisenach, das an diesem Wochenende stattfand.  Pfarrer Otto Stöber beim Vortrag 

 

Eine Extraportion Kalzium gratis  
Monatlicher Projekttag "Gesundes Frühstück" an Borlach-Regelschule  
Erdbeer, Schoko oder Banane? Diese Frage stellte sich am 17. März 2010 in der großen Hofpause für 
die 214 Borlach-Regelschüler in Artern. Denn dank des Netzwerks "Trampelpfad", das auch wir als 
Sozialverband VdK unterstützen, bekamen sie zum ersten Mal einen Gratis-Milchsnack spendiert.  
Erik, Celine, Max, Chris, Tobias und Elisabeth 
hatten gestern Morgen in der großen Hofpause alle 
Hände voll zu tun. Während die anderen nach 
draußen drängten, standen die Mädchen und 
Jungs aus der 5c hinter ihren beiden Tischen im 
Foyer und kümmerten sich um die Ausgabe des ersten kostenlosen Pausensnacks, den das Netzwerk 
Trampelpfad hier an der Schule spendierte. Schön der Reihe nach nahmen von der fünften bis zur 
zehnten Klasse einer nach dem anderen seine Milch in Empfang. Und viele griffen auch nebenan noch 
zu, wo weitere Schüler aus der 5c Knäckebrote mit Frischkäse und Gurkenscheiben vorbereitet hatten. 
Der kalziumreiche Pausensnack war für alle kostenlos. Finanziert hatte ihn das Arterner Netzwerk 

"Trampelpfad", das schon seit 
längerem in der Grundschule am 
Königstuhl und am Förderzentrum in 
der Kirchstraße einmal in der Woche 
gratis ein gesundes Frühstücksbuffet 
anbietet.  
SNACK: Milch und Knäckebrot mit Frischkäse 
und Gurke, spendiert vom Netzwerk 
"Trampelpfad". Foto: Wilhelm Slodczyk 
Nun wird "Trampelpfad" auch an der 
Borlach-Schule aktiv. Einmal im Monat 
wird es hier einen Projekttag 
"Gesundes Frühstück" geben, immer 
gestaltet von einer anderen Klasse.       
Grit Pommer, KA 
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Wissen zur gesunden Lebensweise vermittelt 
Am 17. April hatten wir wieder einmal Stefanie Wenzel von Pro 
Senior als Gast zu unserem Verbandsnachmittag. Sie ist in 
unserem Ortsverband keine Unbekannte mehr und ihre 
Vorträge zu gesunder Lebensweise im Alter sowie wie man 
vorbeugen kann werden von unseren Mitgliedern gern gehört. 
So hatte sie auch diesmal wieder interessante Informationen für 
uns und beantwortete die Fragen unserer Mitglieder, so dass 
eine lebhafte Diskussion entstand. 
Ortsvorsitzende Ina Römer dankte der Referentin herzlich für 
den interessanten Nachmittag. Sie nutzte zugleich die 
Gelegenheit, um unseren Mitgliedern Gisela Malewski und 
Hans-Jürgen Riese nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren.
Der Mai ist für unseren Ortsverband voller Höhepunkte. So 
werden Mitglieder unseres Ortsverbandes wieder zum 
Streetball-Turnier am 1. Mai mit dem Infostand dabei sein und 
vor allem zum Gesellschafterprojekt "Inklusion – Dabei sein! 
Von Anfang an" informieren. Am 5. Mai treffen sich die 
Mitglieder unserer Interessengemeinschaft "Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte" im Rahmen dieser Aktion in den Finneck-
Werkstätten. 

Stefanie Wenzel 
 

Zum Streetballturnier mit Aktion gestartet  
Seit 17 Jahren ist das Streetballturnier im Arterner Gewerbegebiet Tradition. Nicht ganz so lange, aber 
auch bereits einige Jahre begleitet unser Ortsverband diesen sportlichen Höhepunkt mit einen 
Informationsstand zur Aktion Grundgesetzt bzw. Gesellschafterprojekt – wie es jetzt heißt. Von Anfang 
an stand im Mittelpunkt, für die Integration von Menschen mit Behinderungen zu werben, auf ihre Rechte 
aufmerksam zu machen und ihnen zu helfen diese wahrzunehmen. Wo lässt sich das besser tun als bei 
diesem Streetballturnier, wo behinderte und nichtbehinderte Menschen gemeinsam um sportliche Ehren 
ringen, das sich zugleich mit Hilfe des "Weißen Ring" einen Namen gemacht hat gegen jegliche Gewalt. 
Die Aktion wählte in diesem Jahr das Motto: Inklusion – Dabei sein von Anfang an". Es geht nicht mehr 
"nur" um Integration. Inklusion heißt, dass jemand dazu gehört, einbezogen ist, von Anfang an! 
 

Startschuss zu den diesjährigen Aktionstagen um den 5. Mai – den Kampftag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Das Streetballturnier gab mit seinem 
Grundsatz zur Fairness dazu einen guten Rahmen 
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Finneck-Werkstatt lässt Behinderte dabei sein  
Am 5. Mai 2010 fand der 13. bundesweite Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
statt. Im Mittelpunkt der Aktivitäten zum 13. Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen  
mit Behinderungen steht in diesem Jahr die Forderung nach 
dem selbstverständlichen und gleichberechtigten 

Zusammen
leben aller 
Menschen. 
Diese Veranstaltungen stehen unter dem Motto 
"Inklusion - Dabei sein! Von Anfang an". Der VdK-
Ortsverband Artern besuchte an diesem Tag die 
Werkstatt der Stiftung Finneck in der Arterner Otto-
Brünner-Straße. Wo gibt es eine bessere Basis für 
das Gespräch zu diesem Thema? 
Gute Tradition ist es in diesem Ortsverband, der seit 
2001 an den Aktionstagen teilnimmt, dass als 
Gesprächspartner Bürgermeister Wolfgang Koenen, 
die Bau- und Ordnungsamtsleiterin Antje Große sowie 
Helmut Walter von der WBG Aratora sowie Vertreter 

von anderen Sozial- und Behindertenverbänden dabei sind.  
Die Leiterin der Zweigwerkstatt Sylvia Buchmann (im Bild rechts) machte zu Beginn ein paar 
Ausführungen über die Einrichtung, welche durch die Finneck-Stiftung seit 1991 betrieben wird und 
nächstes Jahr den 20. Geburtstag feiern kann. Dabei ist wohl kaum vergleichbar wie man begann und 
welche Möglichkeiten heute bestehen. 2008 konnte man an diesem Standort rekonstruiert und neue 
moderne und helle Gebäude beziehen. Sie bieten den hier beschäftigten 128 Menschen mit 
Behinderungen und 20 Mitarbeitern gute Bedingungen vom Förderbereich bis über die Berufsbildung bis 
zur Arbeit in den einzelnen Bereichen wie 
Metall, Montage, Hauswirtschaft und 
Grünanlagen. Man sieht, dass ihnen die 
Arbeit Spaß macht, weil sie wissen, dass 
sie gebraucht werden. Bekannt ist 
sicherlich, dass hier Kfz-Kennzeichen 
gefertigt werden, weniger aber wohl, dass 
hier auch ein Teil produziert wird, das für 
alle Autos notwendig ist.  
Von allem dem konnten sich die 
Teilnehmer der Veranstaltung bei einem 
Rundgang durch die Einrichtung 
überzeugen und Sylvia Buchmann sowie 
Simone Ullrich, aber auch die Mitarbeiter 
unterwegs hatten viele Fragen zu 
beantworten und man tat es sichtlich gern 
und mit Stolz. Die Werkstatt bietet 
Arbeitsplätze mit denen diese Menschen an der Entwicklung unserer Gesellschaft teilhaben, dabei sind, 
ihre tägliche Arbeit haben und Werte schaffen. Das zeigt ihnen: Sie sind dabei! 
Im zweiten Teil informierten Wolfgang Koenen und Antje Große über das Vorhaben der Neugestaltung 
des Boulevards, ein seit Jahren heiß diskutiertes Thema. Jetzt soll es ernst werden, und nach den 
Vorstellungen des Bürgermeisters 2010/11 über die Bühne gehen. Eindringlich machte man dabei 
darauf aufmerksam, die Erfordernisse für Menschen mit den verschiedensten Behinderungen auch zu 
beachten. Dabei bleibt die Hoffnung, dass auch mancher Anlieger die Gelegenheit nutzen wird, an 
seinem Grundstück kleine Barrieren verschwinden zu lassen. 
Kreisvorsitzender Bernd Reiber blickte in seinen abschließenden Worten auf die von der Aktion Mensch 
geförderten Aktionstage zurück und stellte dabei fest, dass sie geholfen haben die Probleme von 
Menschen mit Behinderung öffentlich zu machen und auch etwas zu bewegen. Mit der Zielstellung 
"Inklusion" auf der Grundlage der auch von der Bundesrepublik unterschriebenen und ratifizierten UN-
Konvention werden die Forderungen wieder auf eine neue Stufe gehoben. Der Aufgabe werde man sich 
stellen. 
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Charakter des "Hauses der Hilfe" weiter ausprägen  
Im Februar 1992 wurde das Haus der Hilfe in der Fräuleinstraße übergeben, wo seit dem unser 
Kreisverband seine Geschäftsstelle hat. Zu den langjährigen Nutzern des Hauses gehört noch die 
Sucht- und Drogenberatung der Diakonie, seit ein paar Jahren auch Orthopädie-Schuhtechnik Volker 
Laute aus Heldrungen, welche hier Sprechstunden durchführt.  
Nachdem das Arterner Krankenhaus schloss, entsteht in diesem Gebäude ein neues 
Gesundheitszentrum. Heike Brock baute hier auf 450 qm eine Praxis für Physiotherapie mit einem 
recht umfangreichen Therapieangebot in separaten und gemütlich gestalteten Räumen auf. Neben 

ihr haben hier inzwischen 
auch der Pflegedienst 
Ingari und die Praxis für 
Fußpflege und Podologie 
Petra Petereit-Lehnert ihr 
Domizil. 
Am 6. Juni lud Frau Brock 
mit ihrem Team und 
einigen Partnern zum Tag 
der Offenen Tür ein. Sie 
stellten ihr umfangreiches 
Programm vor. Davon 
machten nicht nur 
Arterner gern Gebrauch. 
Dabei waren wir auch als 
Ortsverband des VdK, um 
an unserem Infostand 
Fragen zu Sozialrecht 
und unserem Verband zu 
beantworten. 

Frau Heike Brock freute sich über die Unterstützung durch unserem Verband an ihrem Tag der Offenen Tür, hier mit 
Ina und Ronald Römer (von links). Foto Bernd Reiber. 

 

Auf unsere Mitglieder ist Verlass  
Selbst der Regenguss letzten Sonnabend (12. Juni) konnte den harten Kern unserer Mitglieder nicht 
davon abhalten am Infonachmittag mit Grillen teilzunehmen. Etwa 30 Mitglieder trotzten den 
Wetterkapriolen und hatten sich gegen 17.00 Uhr auf der überdachten Freifläche der Karpfenklause 

eingefunden, mit Kissen und 
Jacken bewaffnet. Ina Römer 
brachte als Vorsitzende ihre 
Freude zum Ausdruck, das trotz 
schlechten Wetters auf die 
Mitglieder verlass sei. 
Hier erst mal ein Dankeschön an 
die fleißigen Helfer ohne die, die 
Vorbereitung und Durchführung 
der Veranstaltung nicht möglich 
wäre – Monika Widder, Matthias 
Pollok, Christel Melzer, Claudia 
Hegwer und Ronald sowie Ina 
Römer. 
Ein Dank geht natürlich auch an 
Herrn Lothar Müller von der 
Karpfenklause für die Bewirtung. 
Für die Unterstützung mit etwas 
Rabatt möchten wir uns auch bei 

der Fleischerei Müller und der Bäckerei Messing bedanken. 
Ina Römer stellte den Mitgliedern eine Broschüre vor, bei der es um die Vorsorge für Unfall, 
Krankheit, Alter geht und die auch das neue Gesetz zur Patientenverfügung enthält, sowie 
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bundesweit gültige Formulare zu Vollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung usw. 
Anschließend griffen die Mitglieder noch bei den Losen zu, die letztlich auch unserer Kasse in 
Krisenzeiten den Rücken stärt, umso mehr, da Frau Rose Braune ihren Gewinn gleich dem Verband 
spendete. Als Trostpreise gab es diesmal VdK-Kulis, Luftballons und Streichhölzer, die auch bei den 
Nichtrauchern beliebt waren.                                                                       Ina Römer, Vorsitzende 

 

Auch Artern war bereits Gastgeber  
Unsere Vorsitzende Ina Römer und ihre Stellvertreterin Irene Höhne vertraten unseren Ortsverband 
Artern zum Frauenforum des Bezirksverbandes Thüringen Nord am 15. Juni in Mühlhausen. Damit 
fand das Frauenforum zum 2. Male auf Bezirksverbandsebene und war für die teilnehmenden 
Frauen ein tolles Erlebnis, besonders der Chor "Rjabinuschka" kam bei uns Frauen an. Interessiert 
verfolgten wir aber auch die Ausführungen des stellvertretenden Landesvorsitzenden unseres 
Verbandes Claus Dieter Junker über den Bundesverbandstag und die Entschlossenheit des 
Verbandes, keinen weiteren Sozialabbau zu dulden und wenn nicht anders möglich, im Herbst auf 
die Straße zu gehen sowie andere Protestaktionen zu organisieren. 
 

Erinnerungsfoto an das Frauenforum 2010: Ina Römer und Irene Höhne links bzw. rechts außen. Foto: Dietmar 
Buchardt 

 
Das 1. Frauenforum Nordthüringens hat übrigens im April 2005 in Nordhausen stattgefunden. Dem 
folgten jährliche Frauenforen des Kreisverbandes. Im Jahr 2006 durften wir das Frauenforum des 
Kreisverbandes in Artern ausrichten und beide Frauen, Ina wie auch Irene hatten großen Anteil am 
Gelingen. 2007 fand das Forum in Bad Frankenhausen auf dem Bauernkriegspanorama, 2008 in 
Sondershausen und in 2009 Bleicherode (erstmals auf Bezirksverbandsebene) statt. Die 
Frauenforen sind inzwischen eine gute Tradition geworden und es bleibt zu wünschen, dass noch 
mehr Ortsverbände ihren Frauen die Gelegenheit geben, daran teilzunehmen.

 

 


