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Ehrung für zehnjährige Mitgliedschaft
Jahreshauptversammlung der VdK-Ortsgruppe Wirtheim - Neue Sozialgerichtszuständigkeit

BIEBERGEMÜND (tr). Zu ihrer Jah-
reshauptversammlung traf sich die VdK-
Ortsgruppe Wirtheim im Pfarrheim Wirt-
heim. Zu Beginn der Veranstaltung be-
grüßte der Ortsgruppen vorsitzende Fried-
bert Salmon die Mitglieder: "Ich freue
mich sehr, dass so viele Mitglieder heute
hier anwesend sind."

Wemer Kessler, der Kreisvorsitzende
des VdK, berichtete über die Tätigkeiten
des Verbands im vergangenen Jahr, so
zum Beispiel über das juristische Bera-
tungsangebot der Mitglieder in Gelnhau-
sen. Der Kreisvorsitzende teilte ebenfalls
mit, dass sich seit dem 1. Januar 2010 die
Sozialbezirksgrenzen geändert haben und
nun für Schlüchtern und Gelnhausen nicht
mehr das Sozialgericht Fulda, sondern das
Sozialgericht Frankfurt zuständig sei.'
"Auch die Probleme in sozialen Berei-
chen, bei denen der VdK Hilfe leistet, sind
gestiegen", bilanzierte Werner Kessler.
Ebenfalls Gesprächsthema war ein Kom-
.mentar von Ulrike Mascher, der Präsiden-
tin des VdK. Dabei geht es um die geplante
-Kopfpauschale bei Krankenkassen und
die damit verbundene Mehrbelastung für
Rentner und Geringverdiener.

Friedbert Salmon berichtete im An-
schluss über die Veranstaltungen des letz-
ten Jahres, so unter anderem über die
Infoveranstaltungen, mit Themen wie
'"Ambulante Pflege - Pflege zu Hause"
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oder über die Tages- und Mehrtagesaus-
flüge nach Michelstadt und Heidelberg
sowie an den Lago Maggiore.

Andreas Schumm wurde für seine or-
dentliche Kassenführung gelobt und der
Vorstand des VdK Wirtheim wurde ein-
stimmig entlastet.

Auch Ehrungen standen an diesem
Nachmittag auf der Tagesordnung. So

wurden Meline Krack und Karl Eichhorn
für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.
Karl Eichhorn war jedoch verhindert,
seine Ehrung wird ihm nachgereicht.

Zum Schluss gab es noch einen Aus-
blick auf diekommenden Veranstaltungen
des Vereins. So wird es auch in diesem
Jahr mehrere Infoveranstaltungen und Ta-
ges- und Mehrtagesausflüge geben.


