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Marianne Schmidt berichtete  
über ein interessantes Verbandsleben  

  

Marianne Schmidt ist mit 90 Jahren wohl das älteste aktive Mitglied 
des VdK-Ortsverbandes Reinsdorf. Sie gehört dem Sozialverband 
seit Januar 1992 an. Sie war viele Jahre Mitglied im Vorstand als 
Kassenführerin und Schriftführerin. Frau Schmidt half bei der 
Vorbereitung der Verbandsnachmittage und besuchte Mitglieder bei 
längerer Krankheit oder zu Geburtstagen. So aktiv mitgestalten kann 
sie auf Grund ihres Alters wohl heute nicht mehr. Sie hat ihre 
Funktionen im Vorstand in jüngere Hände gelegt, doch sie fühlt sich 
noch heute im Ortsverband, der VdK-Familie, zu Hause und besucht 
gern die monatlichen Verbandsnachmittage. 
Zu Beginn des neuen Jahres hat sie sich die Arbeit gemacht mit 

einem kleinen Rückblick auf die Veranstaltungen das Jahr 2009 noch 
einmal Revue passieren zu lassen. Akribisch hatte sie Buch geführt 
über die Verbandsnachmittag und Höhepunkt in ihrem Brief, der 
sowohl auf unsrer Internetseite als auch in der Internetzeitung 
„Kyffhäuser Nachrichten“, der „Kyffhäuser Allgemeinen“ und im 
Amtsblatt für Artern und die Gemeinden der 

Verwaltungsgemeinschaft „Mittelzentrum“ veröffentlicht wurde. Man spürte, dass sie mit ganzem 
Herzen der VdK-Familie angehört und wir hoffen, dass das noch lange so bleibt. 

 

  Dicke da für einander  
  

Es gab mal ein anderes Bild als sonst übliche zur Jahreshaupt- und Wahlversammlung unseres 
Ortsverbandes am 11. Februar. Schließlich ist Faschingszeit und da wir ein lustiges Völkchen 

sind, kam wohl kaum jemand ohne 
Faschingsputz (unser Foto). 
Doch das tat der Sache keinen Abbruch. Im 
ersten Teil dieses Nachmittags wurde 
ernsthaft Bilanz gezogen. Unsere bisherige 
und wieder gewählt Vorsitzende Inge 
Hartwig ging davon aus, dass in den 
vergangenen vier Jahren viele soziale 
Probleme die Menschen bewegten und die 
von der Politik gewiesenen Wege nicht 
immer zu dem erhofften Erfolgen führten. 
Damit wuchs die Verantwortung des 
Sozialverbandes VdK, sich für soziale 
Gerechtigkeit zu engagieren. Der 
Sozialverband entwickelte sein 

Leistungsangebot. Der Ortsverband war und ist für seine Mitglieder vor Ort da, sei es beratend 
und helfend im persönlichen Gespräch, durch Hausbesuche bei Jubiläen und kranken 
Mitgliedern, ihnen die Gewissheit gebend, 
dass der Verband für sie da ist bis hin zur 
Geselligkeit zu den monatlichen 
Verbandsnachmittagen, die die 
überwiegende Mehrheit der Mitglieder nicht 
missen möchte. Das unterstrich auch der 
Bericht der Kassenführerin Ruth Schmidt 
über die Arbeit mit den Vereinsfinanzen, 
welche vor allem für die unmittelbare 
Mitgliederbetreuung Verwendung fanden. 
Das hob auch Erika Wilske im 
Revisionsbericht hervor. 
Natürlich ist Vereinsarbeit auch immer 
besonders eng mit dem Engagement 
einzelner Mitglieder verbunden, lebt sie wohl 
davon. So dankte die stv. Vorsitzende Evelin Getschmann recht herzlich der 90-jährigen 
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Marianne Schmidt mit einem kleinen Präsent für die vielen Jahre ihres Engagements für den 
Verband (Foto rechts) . Zuvor hatte Inge Hartwig bereits den Einsatz von Ruth Schmidt, der 
Tochter, welche den Staffelstab übernommen hat und nicht "nur" als Kassenführerin tätig ist, 
gewürdigt. Ein herzliches Dankeschön ging aber auch an den Sportverein, der liebvoller 
Gastgeber der Verbandsnachmittage des VdK mit seinem Heim ist. 
 

 
Die Themenvorschläge für die diesjährigen Verbandsnachmittage hatten die Mitglieder bereits 
schriftlich und versprechen wieder ein interessantes Jahr, zumal der Plan kein Dogma ist und 
auf Wunsch oder aktuellen Anlass jederzeit ergänzt werden kann. 
Wie die inhaltlichen Fragen, war auch die anstehende Wahl gut vorbereitet. In geheimer Wahl 
bekam auch Inge Hartwig wieder das Vertrauen als Vorsitzende ausgesprochen. Einmütig 
wurden ihre Stellvertreterin Evelin Getschmann, die Kassenbuchführerin Ruth Schmidt und 
Schriftführerin Ingelore 
Friedrich gewählt wie auch 
die Beisitzer Arno Göhring 
und Erich Rautenberg. Die 
Verantwortung für die 
Revision wurde Erika Wilske 
und Heidi Churt übertragen. 
Nach den Glückwünschen für 
die neu Gewählten (Foto 
oben) ließ man sich nicht 
lange bitten. Mit einer 
Polonaise, angeführt von 
Martin Begrich, dem Gründer 
des VdK im einstigen Kreis 
Artern im Rollstuhl, wurde ein 
stimmungsvoller 
Faschingsnachmittag 
eingeleitet, an dem es noch 
manches Tänzchen und viel Spaß gab. Natürlich war auch für eine kleine Stärkung gesorgt. 
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Die Verbandsgeschichte mit geschrieben:  
Ruth Schmidts Herz schlägt für den VdK  

  

Es gibt wohl kaum jemand in unserem Kreisverband, der so viele Mitglieder persönlich mit Namen 
und vor allem mit ihren Problemen kennt wie Ruth Schmidt. Das ist wohl auch nicht verwunderlich. 
Sie hat noch bevor es die Kreisgeschäftsstelle in Artern gab bei unserem Sozialverband 
hauptberuflich die Arbeit aufgenommen, erst über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und dann fest 
angestellt als Kreisgeschäftsführerin. 

Sie hatte ganz wesentlichen Anteil am Aufbau des 
Kreisverbandes Artern, dessen Fusion mit dem Kreisverband 
Sondershausen, dem Aufbau der eigenständigen im 
nunmehrigen Kyffhäuserkreis, dem Zusammenschluss mit dem 
Kreisverband Nordhausen und der Belebung der Ortsverbände 
in diesem Bereich. Sie beschäftigte sich bereits Anfang der 90er 
Jahre mit Fragen der Barrierefreiheit und legte damit den 
Grundstein für den guten Ruf des Kreisverbandes auf diesem 
Gebiet. Ihr wichtigstes Engagement galt aber den 
sozialrechtlichen Problemen der Mitglieder und vieler anderer 
Bürger, die sich vertrauensvoll an unseren Sozialverband 
wandten. Da waren zu Beginn vor allem die Kriegsbeschädigten 
und Hinterbliebenen, welche Hilfe brauchten, ihre nunmehr nach 
dem Bundesversorgungsgesetz ihnen zustehende Rente bzw. 
Ausgleichszahlungen durchzusetzen. Da war es nicht immer 
einfach nach den vielen Jahren seit Kriegsende die 
erforderlichen Dokumente zu beschaffen. Da ging es um 
Prothesen, Kuren und vieles andere. Aber auch viele Sachen im 
Bereich der Behindertenhilfe waren neu geregelt. Von der 

Antragsstellung über Widersprüche bis zu Klagen gingen viele ganz persönliche Probleme 
Betroffener über ihren Tisch. Oftmals ging es aber auch um Rat in Dingen, die eigentlich nicht in 
ihrem Aufgabenbereich lagen. Von aufgeschwatzten Abos über unnötige Versicherungen bis zum 
Ärger mit der GEZ. Sie schickte niemand weg und wusste meist einen Rat. Niemand redet davon, 
dass sie über Jahre auch in Sömmerda und Nordhausen ausgeholfen, die Sprechstunden 
übernommen und den Ehrenamtlern Hilfe gegeben hat.  
"Ganz nebenbei" galt es aber auch im eigenen stetig wachsenden Kreisverband verbandsinterne 
Probleme zu lösen, denn die Ehrenamtler, die voran gingen im Kreisvorstand oder den 
Ortsverbänden hatten ja auch noch keine Erfahrung und eine Ehrenamtsakademie wie heute im 
verbandseigenen Ferienheim in Nidda-Bad Salzhausen hatte der VdK Thüringen ja noch nicht. Da 
war schon die nächste Fusion, die die Kreisgeschäftsführer und damit auch Ruth Schmidt forderte, 
die Bildung des Landesverband Hessen-Thüringen. 
Das alles könnte Seiten füllen. Als der Kreisvorsitzende am 10. Oktober 2006 zum 15-jährigen 
Betriebsjubiläum gratulierte, geschah das in einer kleinen Pause am Sprechtag in der 
Geschäftsstelle bei einer Tasse Kaffee. 
Waren es Anfangs etwa 250 Mitglieder, wuchs die Zahl nach der Fusion mit Nordhausen auf über 
1000 Mitglieder, die ihren Rat und ihre Hilfe suchten.  
Zum Sommerfest 2007 wurde Ruth Schmidt offiziell herzlich aus dem Hauptamt durch die 
Geschäftsführerin Thüringen Dorothea Reuß, den Kreisvorstand und alle Ortsverbände 
verabschiedet. Aus gesundheitlichen Gründen hatte sie der ihr so lieb gewordenen Aufgabe leben 
wohl gesagt. Aber längst hatte sie im Ehrenamt die Aufgabe des Kassenführers in ihrem 
Ortsverband Reinsdorf übernommen. Dass sie die gewissenhaft im Interesse der Mitglieder ausführt, 
versteht sich von selbst und genauso, dass sie sich darüber hinaus im Ortsverband an der Seite der 
Vorsitzenden noch um viele andere Dinge kümmert. Ihre Erfahrungen aus der Beratung der 
Mitglieder im Sozialrecht bringt sie heute als ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht in Gotha ein. 
(2010) 

 

  

 

  

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag 
unserer Vorsitzenden Inge Hartwig    

  

Heute, am 29. März 2010, feierte Inge Hartwig, Vorsitzende unseres Ortsverbandes Reinsdorf im 
Kreise der Familie und Freunde, zu denen natürlich auch viele Mitglieder unseres Sozialverbandes 
VdK gehören, ihren 75. Geburtstag. Dazu übermitteln wir ihr im Namen des Kreisvorstandes und des 
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Ortsverbandes herzliche Glückwünsche, vor allem Gesundheit in der Hoffnung, dass sie noch einige 
Jahre mit ihrem Vorstand die Geschicke des VdK in und um Reinsdorf lenkt. 
Inge Hartwig gehört damit neben Käte Preuße (Bendeleben) und Hans-Ulrich Ruppe (Donndorf-
Wiehe-Bottendorf) zu den ältesten Ortsverbandsvorsitzenden in unserem Kreisverband. Der 
Ortsverband Reinsdorf ist wiederum einer der ältesten Ortsverbände, geht sein Gründungsdatum 
doch auf den 24. Oktober 1991 zurück. Dem Ortsverband gehört der Gründer des Sozialverbandes 
VdK im einstigen Kreis Artern, Martin Begrich an. Allein das verpflichtet. Dieser Verpflichtung ist 
man bei allen Höhen und Tiefen wohl auch immer nachgekommen. Der Ortsverband Reinsdorf ist 

seit Jahren als eine verschworene 
Gemeinschaft bekannt.  
Inge Hartwig gehört dem Verband seit 
März 1998 als Mitglied an. Als ihre 
Vorgängerin als Vorsitzende 2003 
wegen Wohnungswechsel ihr Amt 
aufgeben musste, ließ sich Inge Hartwig 
nicht lange bitten und übernahm das 
Ehrenamt. Inzwischen ist sie zum 
dritten Mal in ihrem Amt bestätigt. Die 
Reinsdorfer lieben Geselligkeit und da 
liegen sie Mit Inge Hartwig richtig. Auch 
wenn sich mit höherem Alter hin und 
wieder gesundheitliche Schwächen 
bemerkbar machen, hat sie nichts von 
ihrer Lebenslust verloren. Bei den 

Verbandsnachmittagen geht es meist recht lebendig und lustig zu, wird gesungen und gelacht und 
Inge Hartwig hat stets ein paar Späße parat. Gern werden Fahrten unternommen und wird gefeiert. 
Das kann man auch dem Arbeitsplan ablesen. 

 

Bereits in den frühen 
Morgenstunden gratulierte der 
Kreisvorsitzende Bernd 
Reiber der Jubilarin zum 
Geburtstag und sagte ihr 
herzlichen Dank für ihre 
ehrenamtliche Arbeit (Foto 
oben).Natürlich ließen es sich 
Inge Hartwigs engsten 
Mitstreiter vom VdK-Vorstand 
auch nicht nehmen, gleich am 
Vormittag zu gratulieren und 
Dank zu sagen. Im Bild von 
links: Ruth Schmidt, die 
Jubilarin Inge Hartwig, 
Ingelore Friedrich und Evelin 
Getschmann. Fotos (2) Bernd 
Reiber 

 

 
 

Da schlugen die Frauenherzen höher 
Modeschmuck stand im Mittelpunkt unseres 
Verbandsnachmittages am 8. April. Frau Thiel aus 
Bretleben und Frau Dorsch aus Reinsdorf stellten in 
Heimarbeit gefertigten Modeschmuck vor. Das sind alles 
Einzelfertigungen, also Unikate. Unsere Mitglieder 
bewunderten die mitgebrachten Arbeiten. Besonders die 
Frauen hatten natürlich ihre Freude daran und 
bewunderten die guten Stücke. 
Natürlich gab es dann noch viel über den richtigen 
Schmuck zu dem richtigen Anlass und über die Mode zu 
plauschen. Vorsitzende Inge Hartwig danke den beiden 
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Frauen recht herzlich für den informativen Nachmittag. In gemütlicher Runde klang der Nachmittag 
bei Kaffe und Kuchen aus  

  

  Alle wollen schön sein  
  

Wer will das wohl nicht, ob jung oder alt. So hatten wir uns für unseren Verbandsnachmittag am 6. 
Mai Frau Zießnitz aus Gehofen eingeladen. Sie ist als Vertreterin für Aloe Vera tätig und konnte uns 
natürlich über diese Produkte einiges sagen.  
 

Ein Blicke auf die interessierten Teilnehmer dieses Verbandsnachmittages

 
Dabei unterstrich sie, dass man kritisch gegenüber solchen 
Produkten sein soll und auf Naturprodukte und Qualitätssiegel 
machten muss. Qualifizierte fachliche Beratung sei besonders 
wichtig. 
Aloe Vera-Produkte gäbe es nicht im Supermarkt sondern nur 
durch geschulte Vertriebsmitarbeiter. So wusste sie auch 
einiges über die Aloe – die Pflanze der Schönheit oder Kaiserin 
der Heilpflanzen, wie sie sie nannte zu berichten.  
Für unsere Mitglieder, besonders wohl die Damen – obwohl 
Schönheit ja nicht nur deren Privileg ist - war es jedenfalls ein 
interessanter und unterhaltsamer Vortrag. Der Frau Zießnitz ein 
herzliches Dankeschön für die Informationen. Dass sich die 
Damen unseres Ortsverbandes beim nächsten Wettbewerb 
"Miss Germany" geschlossen beteiligen, soll nur ein Gerücht 
sein. 

Frau Zießnitz kennt sich aus in ihrem 
Fach. 

 

  Offener Brief an Landtagsabgeordnete Gudrun Holbe  
  

Wir Mitglieder des Sozialverbandes VdK Hessen-Thüringen haben als Leitspruch: "Wir lassen keinen 
allein! Für uns ist jeder wichtig!" und eine, der darin enthaltenen Handlungsempfehlungen, lautet: Wir 
sorgen für soziale Gerechtigkeit! 
Dies ist unser Anliegen mit einem an alle Abgeordneten des Thüringer Landtages gerichteten 
"Offenen Brief" mit der ganz besonderen Bitte, bei der Anfang 2011 fälligen Neufassung des  
"Thüringer Gesetzes zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit 
Behinderung" Ihren Einfluss geltend zu machen, dass die darin jetzt in den §§ 2 und 10 
enthaltenen Finanzierungsvorbehalte entfernt und durch einen konkreten Prozentsatz ersetzen 
werden. 
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Nur so ist, unabhängig von der jeweiligen Finanzsituation des Landes, der Kreise und Kommunen, 
gewährleistet, dass die notwendigen Maßnahmen zur Integration und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen nicht vom Wohlwollen politischer Entscheidungsträger abhängig ist. 
Der Entschluss, uns mit einem solchen Offenen Brief an unsere Landtagsabgeordneten zu wenden, 
reifte nach jahrelangen Gesprächsrunden anlässlich des Europäischen Protesttages zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen um den 5. Mai, die immer wieder zeigten, dass der 
Abbau von Barrieren, eine Grundvoraussetzung für selbstbestimmte Teilhabe dieser Personen, 
immer wieder an der mangelnden Bereitschaft oder auch Möglichkeit scheitert, die erforderlichen 
Mittel zur Umsetzung des Behindertengesetzes bereit zu stellen. Das muss grundsätzlich geändert 
werden und deshalb regte der Koordinator unseres Kreisverbandes Nordthüringen für diese 
Aktionen, Wolf-Jürgen Träger, in Abstimmung mit der Geschäftsstelle Thüringen unseres 
Landesverbandes diesen Offenen Brief an. 
Unser Ortsverband schickte Ende Juli 2010 diesen Offenen Brief an unsere Landtagsabgeordnete: 
Frau Gudrun Holbe, CDU. 

 

 Steffen Küttner mit vielseitigem Engagement  
  

Seit 1. Januar 2010 gehören Steffen Küttner und seine Gattin Dörthe unserem Ortsverband 
Reinsdorf an. Sie wechselten aus persönlichen Gründen den Ortsverband. Damit stärken zwei 
erfahrene Verbandsmitglieder unseren Ortsverband. 
Steffen Küttner gehört nicht nur zu den Gründern des 
Ortsverbandes Artern am 14. Dezember 1991, sondern war dessen 
erster Vorsitzender. Mit damals 29 Jahren gehörte er wohl auch 
nicht nur zu den recht jungen Ortsvorsitzenden, sondern 
Verbandsfunktionären in Thüringen überhaupt. Auch sein Vorstand 
hatte ein für damalige Zeit wohl recht junges Durchschnittsalter. Das 
lag vor allem daran, dass in Artern vor allem Menschen mit 
Behinderungen und nicht wie sonst üblich, Kriegsbeschädigte das 
Ruder bei der Gründung des Verbandes übernahmen, ohne dass 
dabei die Interessen der Kriegsopfer ins Hintertreffen gerieten. Das 
war sicherlich ein Vorteil, der sich bis in die heutigen Tage auszahlt. 
Der Arterner Ortsverband erfüllte aber auch die damit verbundenen 
Erwartungen und ging bei vielen Aktionen im Kreisverband voran. 
Steffen Küttner wurde kurz nach seiner Wahl zum Ortsvorsitzenden 
in den Kreisvorstand kooptiert und gehört ihm seit dem 
ununterbrochen an. Neben dem Kreisvorsitzenden ist er wohl heute 
"dienstältestes" Kreisvorstandsmitglied. Im Jahr 2000 wurde dann 
Ina Römer als Vorsitzende des Ortsverbandes gewählt und Steffen trat in die zweite Reihe als 
Stellvertreter.  
Steffen Küttners Hobby ist, sich als Diskjockey zu betätigen. So war der Umgang mit der Technik 
bald nicht nur im Orts- sondern auch Kreisverband eine Aufgabe, die man ihm bereits 
stillschweigend zuordnete, ob Lautsprechertechnik für größere Versammlungen oder gar die 
Beschallung der Sommerfeste. Steffen Küttner war dabei, als sich die Interessengemeinschaft 
"Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte" in Artern bildete, er war unzählige Male an den Infoständen des 
Orts- und Kreisverbandes anzutreffen. Oftmals sieht man ihn zu Veranstaltungen mit Fotoapparat 
oder jetzt auch Videokamera. So unterstützt er die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes mit Bildern 
für Presse, Internet und Chronik. Sicherlich wird das künftig auch unserem Ortsverband zugute 
kommen. Im Auftrage des Kreisverbandes unterstützt er gerade dabei umliegende Ortsverbände und 
gehört im Ortsverband Oldisleben schon fast dazu. 
Steffen Küttner war dabei als der Bezirksverband Thüringen Nord gegründet wurde und gehört 
dessen Vorstand ebenfalls seit der Gründung an. Seit dem Bezirksverbandstag 2008 ist er 
Juniorenvertreter des Bezirksverbandes. 
Steffen und seine Frau Dörthe sind beide seit Jahren Erwerbsunfähigkeitsrentner. Zu ihrer kleinen 
Rente verdienen sie sich mit dem Austragen der Thüringer Allgemeine ein paar Euro dazu. Das heißt 
täglich früh aus den Betten. Zuverlässigkeit ist hier wie im Ehrenamt gefragt.  
Aus dem Vorstand des Ortsverbandes schied er mit Ablauf der Wahlperiode am 15. März 2008 aus. 
Man sagte ihm ein herzliches Dankeschön mit der Ehrenplakette des VdK-Landesverbandes 
Hessen-Thüringen in Bronze.  
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Ein interessanter Vortrag  
Vor Jahren herrschte wohl überwiegend Skepsis, wenn man von "Heilern" 
sprach. Heute hört man immer mehr von ihnen. Die Mitglieder unseres 
Ortsverbandes wollten nun wissen: Was ist dran? So entschloss sich der 
Ortsvorstand zum Verbandsnachmittag am 14. Oktober Reiki – Meister 
Heiler Gabriele Kusche aus Kalbsrieth einzuladen. 
Gabriele Kusche stammt aus Wiehe. Sie habe den Weg zur Heilerin über 
die Hypnosetherapeutin, Heilerin und Buchautorin Iris Rinkenbach von 
dem Alrunia-Ausbildungsinstitut-Ohlsbach gefunden. Ihre Ausbildung in 
der natürlichen Heilung begann im Oktober .2007 und endete mit dem 
Reiki-Meister-Abschluss im Mai .2008. Sie behandelte dann in Roßleben 
und entschloss sich das Heilen zu ihrer Lebensaufgabe zu machen und 
richtete ihre Praxis in Kalbsrieth ein. 
Reiki erklärte sie, sei eine Form der Energieübertragung durch die Hände, 
wirke immer positiv zum Wohle des Empfängers, unterstütze und 

bereichere die medizinische Behandlung. Sie erklärt aber auch: Heilen durch Handauflegen diene 
der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetze nicht die Diagnose oder Behandlung beim Arzt 
oder Heilpraktiker. 
Vorsitzende Inge Hartwig dankte herzlich für die Informationen, die sicherlich jetzt die Entscheidung, 
ob man eine Heilerin in Anspruch nimmt oder nicht etwas leichter macht. So wurde es ein recht 
informativer Nachmittag, der mit einer Kaffeerunde ausklang.

 

 
 

 

Bald nun ist Weihnachtszeit ...  
  

... könnte man wirklich bereits wieder singen, zumindest steht die 
Adventszeit vor der Tür. Nicht nur der Handel lockt bereits wieder mit 
Weihnachtsgebäck und vielen weiteren schönen Dingen. Auch unser 
Ortsverband stellt sich ein. Immerhin ist es eine gute Tradition geworden, 
dass wir uns seit einigen Jahren im November mit Frau Viola Härtel von 
der gleichnamigen Arterner Kreativboutique zu Adventsbastelei treffen. 
Das macht 
Spaß, ist 
unterhaltsam 
und man hat 
zugleich 
etwas, um zu 
Hause 

anheimelnde Vorweihnachtsstimmung zu 
schaffen. So war es auch wieder am 11. 
November zu unserem 
Verbandsnachmittag. 
Wenn die Finger bereits zu steif 
geworden sind für die Bastelei, hat Frau 
Härtel auch einige Schmuckstücke zum 
Kauf bereit.  
Frau Härtel gehört schon fast zu uns. Im 
Frühjahr und vor Weihnachten basteln wir gemeinsam. 
Ruth Schmidt entschloss sich zum Selbstmachen und zeigte dabei technisches Talent! 
Fotos Steffen Küttner  
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Stimmungsvoll ging  
das Jahr zu Ende 
Am 9. Dezember trafen sich die 
Reinsdorfer Mitglieder des 
Sozialverbandes VdK zur 
alljährlichen Weihnachtsfeier im 
Sportlerheim. Trotz Schnee und 
Glätte scheuten viele Mitglieder den 
Weg nicht und haben es sicherlich 
nicht bereut. Anheimelnd war der 
Raum hergerichtet, die Tische 
weihnachtlich gedeckt. 
 
Eröffnung der Feier 
durch Inge Hartwich 
 
 

 
 

Richard Funke überbrachte Weihnachtsgrüße vom Kreisvorstand
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Vorsitzende Inge Hartwig begrüßte die Mitglieder recht herzlich und konnte dabei auf ein 
erfolgreiches Jahr mit 
interessanten 
Verbandsnachmittagen für 
die Mitglieder zurück 
blicken. Kreiskassenführer 
Richard Funke knüpfte 
daran an und überbrachte 
Grüße und Dankeschön 
des Kreisvorstandes für 
das ehrenamtliche 
Engagement. Ein 
besonderes Dankeschön 
sagte der der 
Ortsvorsitzenden und dem 
Vorstand mit einem 
kleinen Präsent. Er 
wünschte allen Mitgliedern 
ein erfolgreiches neues 
Jahr, das ganz bestimmt 
die VdK-Familie weiter 
festigen wird. 

In Reinsdorf ist es Tradition, dass die Mitglieder das Programm zur Weihnachtsfeier selbst gestalten. 
So hatte auch Evelin Getschmann wieder lustige Weihnachtsgeschichten zum Vorlesen mitgebracht. 
Liedtexte waren für das gemeinsame Singen vorbereitet. Der Höhepunkt war dann wieder der Auftritt 
der Weihnachtsfrauen Ingelore Friedrich und Evelin Getschmann mit ihren Späßen bei der Übergabe 
der kleinen Weihnachtspräsente. Jeder bekam dabei wieder "sein Fett weg". Natürlich wurden auch 
Lieder und Gedichte als "Gegenleistung" eingefordert.Bei Kaffee und Weihnachtsgebäck, Späßen 
und Unterhaltung verging die Zeit wie im Fluge. Den Organisatoren, aber auch den Freunden vom 
Sportverein, welche das ganze Jahr über, so auch an diesem Nachmittag wieder gute Gastgeber 
waren, gilt ein herzliches Dankeschön. Jenen Mitgliedern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht 
teilnehmen konnten, auf diesem Wege noch mal ein frohes Weihnachtsfest und gesundes Jahr 
2011!  

 

 


