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Januar 2015
Heute, auch wegen der Umstände und Gegebenheiten, so gar 
nicht mehr möglich – damals eine Selbstverständlichkeit. 
 Besuch des Ortsverbands- und des Kreisvorsitzenden auf 
einem 105-jährigen Geburtstag bei einer „rüstigen Rentnerin“ 
in einem Seniorenheim in Schledehausen. 

Februar 2015
Der SoVD-Kreisvorstand beschließt eine Initiative zum Aufbau 
einer Jugendgruppe. Immerhin sind über 200 Mitglieder in der 
Altersklasse von 14 bis 27 Jahre. Das Vorhaben zerbröselte, 
weil genau die tragenden Kräfte zum Studium verzogen oder 
in einer Ausbildung voll gefordert waren.

März 2015
Eine Delegation des SoVD in der Region Osnabrück besucht 
die NDR-Plattenkiste. Allen war etwas mulmig, keiner hatte 
Erfahrungen mit einer Live-Sendung im Radio. Aber es war ein 
tolles Erlebnis und es scheint eine gern gehörte Sendung zu 
sein. Viele haben uns hinterher darauf angesprochen. 

März 2015
24 Kalenderblätter machen die Zeit deutlich, die Frauen 
länger arbeiten müssen, um das durchschnittliche Gehalt der 
Männer am 31.12.2014 zu erreichen. Die SoVD-Frauen am 
Tag der Entgeltgleichheit (Equal Pay Day 2015) in der Osna-
brücker Fußgängerzone.

Der Sozialverband Deutschland, Kreisverband „Osnabrück 
Stadt und Land“, ist ein gemeinnütziger Verband. In den vier 
Beratungsstellen in Bohmte, Bersenbrück, Melle und Osna-
brück stehen ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Rat und Tat zur Seite und helfen Ihnen in sozialpoliti-
schen Fragen, zu Ihrem Recht zu kommen.
Viele unserer rund 9.000 Mitglieder sind über diesen Bera-
tungskontakt zum SoVD gekommen.
Der SoVD hat aber noch zwei weitere Aufgabenbereiche. Mit 
dieser kleinen Broschüre wollen wir Ihnen einiges vom Innen-
leben des SoVD hier in der Region Osnabrück vorstellen.
Das Eintreten und die Weiterentwicklung einer sozial gerech-
ten Gesellschaft ist ein weiterer Teil unserer Arbeit. Ein Stück 
meiner Hoffnung ist, dass die jetzige Krise uns allen heil-
sam die Grenzen eines zügellosen Individualismus deutlich 
macht. Zumindest die gesellschaftlichen Fragen: ob Eigennutz 
wichtiger ist als Gemeinsinn, Selbstdarstellung und Konkur-
renzgehabe weiter gefördert und Solidarität als ein Merkmal 
altertümlicher Weltanschauung eingestuft wird, sollte neu 
festgelegt werden. Es wird Zeit, jene mehr anzuerkennen, die 
nicht nur das Vermögen, sondern unser aller Wohlergehen 
mehren. Es wird Zeit, dass wir in und nach dieser Schockstarre 
einen gesellschaftlichen und menschlichen Weg miteinander 
finden und neu vereinbaren. Dazu muss auch der SoVD seine 
Vorstellungen einbringen. 
Ein Fundament für diese Aufgaben ist unsere Arbeit in den 
Ortsverbänden im Kreisverband, in den Arbeitsgemeinschaf-
ten und Projektgruppen. Hier entwickeln sich Hinweise und 
Anregungen, zusätzlich werden gesellschaftlich relevante 

Informationen ausgetauscht und diskutiert. Hier begründet 
sich die Stärke des SoVD. 
Zusätzlich schafft er Grundlagen für neue Kontakte, vielfältige 
Eindrücke und unterhaltsame Angebote. Damit werden Ihnen 
in Ihrer Nachbarschaft noch einmal neue Türen und neue 
Ziele eröffnet. Und was nicht unwichtig ist, an diesen Zielen 
können sie selber mitwirken und dabei Bedingungen, Themen 
und Arbeitsumfang selber mitbestimmen. Der SoVD kann – so 
gesehen – im weiteren Leben ein wichtiger Grundstein für 
Bekanntschaften und Freundschaften werden. 
Alle drei Aufgabenbereiche sind miteinander verbunden. Eine 
100-jährige Geschichte verpflichtet uns:
– Ihnen in unseren Beratungsstellen zu Ihrem Recht zu ver-

helfen.
– Menschlichkeit und gesellschaftlichen Fortschritt mitein-

ander zu verbinden.
– Den SoVD als nachbarschaftlichen Treffpunkt auszugestal-

ten.
Wir würden uns über Ihre Mitwirkung und Unterstützung 
freuen.
Allen Mitgliedern, die den SoVD 
schon lange Zeit mit Ideen, Anregun-
gen und Hilfen – nicht zuletzt auch 
mit Ihrem Beitrag – unter stützen, 
möchten wir hier einen ganz 
 besonderen Dank aussprechen. 
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April 2015
Der SoVD Melle präsentiert sich mit einem Info-Stand auf 
dem Marktplatz. Wir öffnen die Schranke und rollen für die 
Menschen, die in sozialen Belangen zu „ihrem Recht“ kommen 
wollen, den „Roten Teppich“ aus. Zudem ist der SoVD in Melle 
mit mehreren Ortsverbänden ein Ort der guten Nachbarschaft.

Mai 2015
Nachdenkliche, aber auch mit-
reißende Worte, fand der ehe-
malige Bürgermeister der Stadt 
Bremen, Henning Scherf, in einer 
Versammlung des SoVD Bohmte. 
 Seine zentrale Aussage: „Jeder 
sollte solange wie möglich in 
 einer auf ihn zugeschnittenen 
Wohnung selbstverantwortlich 
leben können. Darum müsst 
ihr euch aber früh genug küm-
mern“. Dabei präsentierte er 
auch  Modelle von Wohngemein-
schaften.

Juni 2015
SoVD-Landesverbandstagung in Hannover. Neben dem 
umfangreichen Antragspaket stehen auch Neuwahlen zum 
Landesvorstand auf der Tagesordnung. Hier gratuliert der 
wiedergewählte Landesvorsitzende Adolf Bauer dem von der 
Region Osnabrück vorgeschlagenen und gewählten Kandida-
ten Günter Eggelmeyer aus Ueffeln bei Bramsche. 

Juli 2015
Manchmal gibt es in der SoVD-Beratungsstelle am Goethe-
ring 3 in Osnabrück auch was zu feiern. Büroleiter Carsten 
Elmer stellt sich mit Teilen der Bürobesatzung zu einem 
Erinnerungsfoto. Leider waren wegen der Urlaubszeit nicht 
alle Beschäftigten anwesend, die für den SoVD das wichtige 
Standbein der Beratung in sozialen Problemlagen managen 
und natürlich auch den Kreisverband und die Ortsverbände in 
ihrer Arbeit unterstützen.

August 2015
Auf den Sitzungen der SoVD-Bezirksarbeitsgemeinschaft 
Weser-Ems, die viermal im Jahr in Ohrwege stattfinden, ist 
der Kreisverband Region Osnabrück Stadt und Land regel-
mäßig mit einer Delegation gut vertreten. Dabei werden nicht 
nur Ziele und Vorhaben der Landesorganisation besprochen. 
Vielfach ergibt sich auf dieser Tagung auch die Möglichkeit – 
wie hier mit Adolf Bauer – Hintergründe und Entwicklungen 
abzusprechen.

September 2015
Gute Arbeit will gut vorbereitet sein und gut durchdacht wer-
den. Zu einem Treffen in der Landesgeschäftsstelle hatte der 
SoVD-Arbeitskreis „Soziales“ zur Entwicklung der Kampagne 
„Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen“ eingeladen. 
Viele der Vorschläge konnten umgesetzt werden. Im Osna-
brücker Arbeitskreis „Inklusion“ werden jährlich Aktionen 
durchgeführt, die besondere Probleme hervorheben.

Oktober 2015
Es ist geschafft, das Schwimmbad „SoleVital“ in Bad Laer be-
kommt nach vielen Absprachen und kleinen Veränderungen 
von der SoVD-Landesorganisation die Auszeichnung für eine 
zertifizierte behindertengerechte Ausgestaltung. „Es ist alles 
bedacht“, heißt es auf einer verliehenen Scheibe, die der SoVD 
als Auszeichnung übergibt.
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November 2015
Drei Delegierte vom Kreisverband Region Osnabrück Stadt 
und Land nahmen an der SoVD-Bundesverbandstagung in 
Berlin teil. Als Motto hatte der SoVD das Thema „Inklusion 
wagen – Solidarität gewinnen“ gewählt. Weitere Festlegungen 
markierten die „Frauenpolitischen Leitsätze“. Insgesamt eine 
Tagung, die viele Anregungen für die Arbeit „vor Ort“ eröffnete, 
stellten die drei Delegierten fest.

November 2015
Mit einstimmigem Votum legte der 
Kreisvorstand fest, die Arbeit der 
Ortsverbände mit „vier Sternen“ 
auszuzeichnen. Für die Beurteilung 
der Arbeit wurde je ein Stern ver-
teilt, der sowohl satzungsmäßige 
Vorgaben wie auch organisatori-
sche Anstrengungen bewertete. 
Die besonders herausragenden 
Arbeiten wurden mit einer finan-
ziellen Anerkennung ausgestattet.

November 2015
In einer gemeinsamen Aktion mit dem Deutschen Kinder-
schutzbund und dem Weißen Ring regte der SoVD eine Aktion 
zur Hilfe von Kindern in Notsituationen an. Diese können sich 
auf dem Schulweg oder in anderen Situationen an gekenn-
zeichnete Geschäfte oder Stellen wenden, um Unterstützung 
und Hilfen zu bekommen. Die „Helfende Hand“ fand in vielen 
Gemeinden Unterstützung und öffentliche Anerkennung.

Dezember 2015
In regionalen 
Gesprächen mit 

den Ortsverbänden werden die ersten Vorbereitungen für das 
100-jährige Jubiläum im Jahr 1919 verabredet. In der ersten 
Phase sollen in den Ortsverbänden alte Unterlagen, Chroniken 
und andere Materialien gesammelt werden. Es soll ein Fest 
werden, so der Kreisvorstand, dass auch die ganz persönliche 
Aufbauarbeit des damaligen Reichsbundes und jetzigen SoVD 
für die Region deutlich macht. 

November 2015
Zu einem interessanten und 
informativen Gespräch kam 
der „SoVD-Arbeitskreis Inklu-
sion“ mit den Schwerbehinder-
tenvertretern von Behörden 
und Firmen aus der Region 
Osna brück zusammen. Neben 
der Vorstellung des Verbands 
und seinen Arbeitsbereichen 
dienen solche Zusammen-
künfte auch immer der Verwur-
zelung der Arbeit, verlautete 
aus dem Arbeitskreis.

Dezember 2015
Auf der letzten 
Klausurtagung 
des Kreisvorstands im Jahr 2015 wurde Friedhelm Schlie als 
Schatzmeister des Kreisverbands verabschiedet. Gesundheit-
liche Gründe machten eine weitere Ausführung der Funktion 
für ihn nicht mehr möglich. Übernommen wurde die Funk-
tion von der bisherigen stellvertretenden Schatzmeisterin 
 Marianne Zahn. Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit 
von Friedhelm Schlie und gute Wünsche für die Weiterfüh-
rung nahmen einen breiten Rahmen in der Veranstaltung ein.
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Februar 2016
Auf dem Gelände an der Knoll-
straße, dem früheren Landes-
krankenhaus, steht ein relativ 
kleines Denkmal. Es erinnert 
an die psychisch Kranken, die 
Opfer der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft wur-
den. Am Holocaust-Gedenktag 
stellt der SoVD besonders die 
Erinnerung an die oft verges-
senen Opfer, die ermordet, zu 
medizinischen Experimenten 
missbraucht oder zwangssteri-
lisiert wurden, heraus.

Januar 2016
Manfred Lindemann hat im Januar 
2016 den Vorsitz im Ortsverband 
Melle übernommen, dem größten 
Ortsverband in der Region Osnabrück 
Stadt und Land mit mehr als 600 
Mitgliedern. Als Kennzeichen be-
kommt er eine Adlerfeder überreicht 
als Symbol  seiner Häuptlingswürde. 
Leider zwang ihn dann eine Krank-
heit, den Vorsitz an Marianne Lindner 
abzugeben. Nach  seiner Genesung 
ist er als stellv. Vorsitzender wieder 
dabei. 

März 2016
Die Frauen des SoVD begleiten am Equal Pay Day einen Ent-
geltgleichheits-Transport mit einem symbolischen Geldsack 
mit 119.463 €. Sie weisen in der Osnabrücker Fußgängerzone 
auf die Lohn-Ungerechtigkeit hin. Es geht nicht nur um eine 
Riesensumme von Lohnverlust, der sich nach Angaben des 
Statistischen Bundesamts für eine Arbeitszeit von 15 Jahren 
ergibt. Es geht auch um eine geringere Rente von rund 114 € 
pro Monat. März 2016

Am 25. März 1947 fand in 
der Gaststätte „Zum Grünen 
Jäger“ in Osnabrück die erste 
Delegiertenkonferenz des 
damaligen Reichsbunds nach 
dem Zweiten Weltkrieg statt. 
In der Geschichtswerkstatt 
tauchte die Originaleinla-
dung wieder auf. „Gleichzeitig 
können wir die Mitteilung 
machen, dass für Mittagessen 
gesorgt wird. Wir bitten jedoch 
jeden Kameraden, ein Ess-
besteck mitzubringen;“ war die 
 abschließende Bemerkung auf 
der Einladung. 

März 2016
Der Ortsverband Bersenbrück-Gehrde wird mit großer 
 Zustimmung mit nur kleinen Veränderungen auf der Jahres-
hauptversammlung wiedergewählt. Man versteht sich und ist 
sehr produktiv. Bei den Bewerbungen zum „Vier-Sterne-Orts-
verband“ (einer Auszeichnung des Kreisverbands für heraus-
ragende Leistungen) ist der OV Bersenbrück-Gehrde immer an 
erfolgreicher Stelle dabei.

Unser Foto zeigt ein Gemälde, das vor den 
Kriegszerstörungen gemalt wurde.

April 2016
Gespräche, hier das Treffen in der „Freiwilligen-Agentur“ der 
Stadt Osnabrück, sind wichtige Kontakte, auf die man bei 
vielen Berührungspunkten für die weiteren Aufgaben zurück-
greifen kann. Leider lassen Terminkalender und Verbandsver-
pflichtungen wenig Raum für solche Gespräche, die unerläss-
liche Verknüpfungen schaffen.
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Juni 2016
In der Stadt Osnabrück und im Landkreis Osnabrück infor-
mierte sich der Arbeitskreis „Inklusion“ über den Stand der 
barrierefreien Wahllokale. In beiden Kommunen stießen die 
Anregungen des SoVD auf viel Sympathie. In den Gesprächen 
wurde aber auch deutlich, dass einige der „traditionellen“ 
Wahllokale nur mit viel Überzeugungskraft in neue Räumlich-
keiten verlegt werden können. 

Mai 2016
Am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen ließ der SoVD-Arbeitskreis „Inklusion“ mit 
den Schülern des Landesbildungszentrums für Hörgeschä-
digte in Osnabrück 99 Luftballons in den Himmel aufsteigen. 
Eine Aktion, die neben der logistischen Vorbereitung unge-
heuren Spaß gemacht hat und vielen Menschen den Protest-
tag neben der medialen Berichterstattung auch per „Luftpost“, 
bekanntgemacht hat.

April 2016
Es war eigentlich eine Zufallserkenntnis in einem  Discounter: 
festzustellen, dass es für Menschen mit Einschränkungen 
 unmöglich sein kann, Produkte aus den oberen Regalreihen 
zu nehmen. Kein Mensch geht von bösem Willen aus, so der 
SoVD. Der überwiegende Teil der Einschränkungen, die Men-
schen mit Behinderungen hart treffen, sind unbedacht und 
haben sich mit der Zeit einfach so entwickelt. 

Juli 2016
Erstmalig bezieht der Sozialverband 
in der Region Osnabrück Position im 
anstehenden Kommunalwahlkampf. 
Mit einem „Sozialen Netz“ stellt er 
seine Hauptthemen vor, die bei den 
Parteien und von den Wählerinnen 
und Wählern bei der Stimmabgabe 
Berücksichtigung finden sollten. In 
Flugblättern stellt der SoVD seine 
Werte zur Diskussion. Ein weiteres 
Anliegen ist eine hohe Wahlbeteili-
gung.

Juni 2016
Einmal im Jahr vergibt die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus 
einen Bürgerpreis für besonderes und herausragendes Enga-
gement. Im Jahr 2016 fällt die Wahl der Arbeitsgemeinschaft 
auf Hanna Nauber, die hier im Beisein des stellvertretenden 
Landrats Werner Lager den Preis entgegennimmt.
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Dezember 2016
Diskussion in der Bezirksarbeitsgemeinschaft Weser-Ems in 
Ohrwege. Anstöße für eine verstärkte Jugendarbeit im SoVD. 
Viele Vorschläge werden gesammelt. Ein Unterstützungs-
rahmen für die Kreisverbände steht bereit. Der Kreisverband 
Osnabrück nimmt sich vor, dieses Thema erneut auf die Tages-
ordnung zu setzen. 

November 2016
Die Niederlegung eines Kranzes ist eine Tradition des SoVD in 
der ganzen Region. Den Volkstrauertag besonders zu wür-
digen bleibt eine Verpflichtung. Sind doch die Wurzeln des 
damaligen Reichsbunds und jetzigen SoVD mit der Hilfe für 
die Soldaten einschließlich der Angehörigen aus den zwei 
Weltkriegen eng verbunden. „Nie wieder Krieg“ war die ge-
meinsame Klammer vieler verschiedener Mitglieder im SoVD/
Reichsbund, die uns alle zusammengehalten hat.

Oktober 2016
Regelmäßige Treffen der SoVD-Ortsverbände in den Berei-
chen Bersenbrück/Bramsche, Wittlage, Melle und Osnabrück 
sorgen für Informationsaustausch und die Vorstellung  neuer 
Entwicklungen. Vieles, so der SoVD-Kreisvorstand, kann man 
natürlich lesen oder sich im Internet informieren – der per-
sönliche Kontakt und die Versammlung, wo man auch mal 

„Dampf“ ablassen kann, ist aber durch keinen Brief zu ersetzen.

Oktober 2016
Auf neue Entwicklungen in der Pflegeversicherung und deren 
Hintergründe stimmt Prof. Dr. Büscher die SoVD-Mitglieder in 
einer Versammlung der Frauenbeauftragten ein. Eine Informa-
tionsveranstaltung, die nicht nur bei den Frauen auf großes 
Interesse stieß. Pflege ist und bleibt ein großes Thema im 
SoVD, was auch in unseren Beratungsbüros in Bersenbrück; 
Bohmte, Melle und Osnabrück einen hohen Beratungsbedarf 
einnimmt. 

September 2016
Der SoVD-Landesverband stellt in mehreren regionalen 
Klausurtagungen (zwei in unserer Region) die neuen Anforde-
rungen vor, die zur Erreichung der Gemeinnützigkeit zukünftig 
notwendig sind. In Arbeitsgruppen werden viele Vorschläge 
erarbeitet und präsentiert. Der „SoVD“ wird anders werden 
müssen. In den Treffen waren fast alle an Veränderungen 
interessiert.

August 2016
Der SoVD – ein bei den 
Schülern unbekannter Ver-
band – stellt sich im Rahmen 
einer Projektarbeit in einem 
Osnabrücker Gymnasium vor. 
Insgesamt war sehr viel Auf-
klärungsarbeit zu leisten. Vieles, 
von dem wir glaubten, es ist 
selbstverständlich in allen 
Köpfen verankert, ist besonders 
für jüngere Menschen völliges 
„Neuland“. Für den Verband ein 
wichtiges Arbeitsfeld, das in die 
Überlegungen aufgenommen 
werden sollte.
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Januar 2017
Der neue SoVD wird auch äußerlich sichtbar. Neue Visiten-
karten und besonders die neuen Umschläge für die Ehrungs- 
und Jubiläumsmappen präsentieren den SoVD als einen 
Verband, der für eine gerechte Gesellschaft kämpft und sich in 
die sozialpolitische Entwicklung einbringt.

Februar 2017
Der SoVD-Kreisvorstand im Arbeitsmodus. Anfang des Jahres 
eine nicht von allen geliebte, aber eine der wichtigsten Stun-
den im Kreisvorstand. Die Schatzmeisterin stellt die finanziel-
len Kalkulationen für das Jahr vor. Der Haushaltsrahmen, das 
heißt die Planungen von Ausgaben und Einnahmen, markieren 
die Grundlagen für die Arbeit des gesamten Geschäftsjahrs.

März 2017
„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch  heute“ war mit dem Austausch „dann warten sie 
noch  heute“ gut in das Thema des 10. Equal Pay Day 
einzubeziehen. Grimms Märchen vom Sterntaler und 
die Gerechtigkeit lieferten die Grundlage der Aktion. 
Der Unterschied zwischen dem Entgelt von Frau-
en und Männern liegt in Deutschland immer noch 
bei 21 Prozent. In jeder gesellschaftlich relevanten 
Rede wird auf das Thema Altersarmut hingewiesen. 
 Unbestritten ist auch, dass Altersarmut „weiblich“ 
ist. In den Jahren, in denen wir zum „Equal Pay Day 
(Internationaler Tag der Entgeltgleichheit) auf die 
Straße gehen, ist noch kein wirkliches Weiterkom-
men erreicht worden. 

April 2017
Zu einer ersten Einladung treffen sich Interessierte, die mit 
ihren Hunden Senioreneinrichtungen besuchen wollen. In 
der ersten Runde gab es viel zu besprechen. Wie soll dieses 
Thema angegangen werden und was sind die Vorstellungen 
von den Heimen? Was müssen die Hunde für Voraussetzungen 
erfüllen? Im Angebot waren zuerst zwei Heime in Eversburg 
und Lüstringen. Etwas Dauerhaftes sollte daraus werden, dass 
keinen überfordert, nicht die Hunde und deren Besitzer, nicht 
die Heime und nicht das Personal. Es wurde eine Erfolgs-
geschichte.

Mai 2017
In Zusammenarbeit mit dem Blindenverband stellte der SoVD 
im Mai 2017 eine Ausstellung „100 Jahre Blindenhunde“ des 
Deutschen Blindenverbands im Kreishaus Osnabrück vor. Viele 
Soldaten erlitten im Ersten Weltkrieg durch den Beschuss mit 
Senfgas bleibende Augen- und Atemwegsverletzungen. Noch 
während des Kriegs bildete man systematisch Hunde aus, die 
den sehbehinderten Menschen etwas Teilhabe für das weitere 
Leben gaben. 
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Juli 2017 
Eine besondere Aufgabenstellung und 
sehr viel Verantwortung haben im Sozial-
verband die Schatzmeisterinnen und 
Schatzmeister. In regelmäßigen Abstän-
den werden Treffen verabredet, bei denen 
es nicht nur um die Vermittlung letzter 
Anforderungen an die Arbeit im Verband 
geht, sondern auch, dass das Kennen-
lernen eine besondere Rolle spielt. 
Inhaltlich ist der Kreisverband mit dem 
enormen Wissensstand der Kreisschatz-
meisterin gut aufgestellt

August 2017 
Mit einer symbolischen Schere werden jeweils die Ausstel-
lungen „100 Jahre SoVD – 100 Jahre Solidarität“ in Voltlage, 
Bramsche, Melle, Bohmte und Osnabrück eröffnet und das 
Band zur Ausstellungseröffnung durchschnitten. Hier mit 
dem Bürgermeister im Ausstellungssaal der Stadtverwaltung 
Bramsche. Immer deutlicher wird, dass die dezentralen Aus-
stellungen sehr viel Identifikation schaffen. Der Reichsbund 
früher und der SoVD heute können Tradition und Geschichte 
offen präsentieren.

September 2017 
Das SoVD-Frauenforum diskutiert das Thema Organtransplan-
tationen. Eindrucksvoll und persönlich schildert der Referent 
Hubert Knicker, wie er bereits mit 37 Jahren mit einer schwe-
ren Herzkrankheit konfrontiert wurde. Er beschreibt Hoffnun-
gen, Ängste, Rückschläge und die Belastung, die ihn und seine 
Familie getroffen haben. Authentisch zeigt er auf, wie wichtig 
Organspenden sind. Der SoVD entwickelt einen umfang-
reichen Fragenkatalog an den Landes- und Bundesverband. 

Juni 2017
Den 100. Geburtstag des SoVD/Reichbunds auf Bundesebene 
will der regionale Verband nicht an sich vorbeiziehen lassen. 
Für Ausstellungen des Bundesverbands werden in Voltlage, 
Bramsche, Osnabrück, Bad Rothenfelde, Melle und Bohmte 
Ankündigungs plakate an die Ortsverbände verteilt. Die Orga-
nisation „steht“ und so kann der SoVD auf eine Präsentation 
der Geschichte in allen Zeitungsbereichen stolz sein. 

Juni 2017
Über Kontakte mit mehreren Schulen stiftet der SoVD für 
Flüchtlingskinder und deren Begleitung einen Rundgang 
durch den Osnabrücker Zoo. Ein Tag, der Abstand zu vielen 
Ängsten und der großen Ungewissheit über eine ungeklärte 
Zukunft besonders für die Kinder schafft. Der Zoo und das 
Wetter zeigen sich von ihrer besten Seite und der SoVD in der 
Region Osnabrück Stadt und Land auch.

September 2017
Auf dem Heger Friedhof werden zufällig Karteikarten aus 
der Zeit des Zweiten Weltkriegs gefunden. Klar wird, dass die 
Kinder von Zwangsarbeiterinnen – oft nur wenige Stunden alt 
– hier auf dem Heger Friedhof formlos und ohne eine Erinne-
rung an den Namen „bestattet“ worden sind. Die AWO und der 
SoVD beschließen, hier nach 70 Jahren eine Erinnerungsstätte 
aufzubauen. 
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November 2017 
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 
unterstützt Menschen in allen Fragen zur Rehabilitation und 
Teilhabe. In Osnabrück sind drei Büros aktiv. Das Beratungs-
büro der Patsy & Michael Hull Foundation e.V. befindet sich 
in den Räumlichkeiten der Foundation gegenüber der Tanz-
schule Hull am Gerberhof 10. Die Teilhabeberatung Osnabrück 
Blinden- und Sehbehindertenverband (BVN) ist an der Pagen-
stecherstraße 4 und die EUTB-Lebenshilfe Osnabrück e.V. am 
Borkumweg 1b (Bild). In allen Informations- und Vorstellungs-
gesprächen wurden gute Eindrücke gewonnen.

Dezember 2017 
Hospiz (lat. hospitium „ Herberge“) 
ist eine Einrichtung der Sterbe-
begleitung. Im deutschen Sprach-
raum der Gegenwart wird mit 
Hospiz meist eine stationäre 
Pflegeeinrichtung bezeichnet, die 
meist über nur wenige Betten 
verfügt und ähnlich wie ein 
kleines Pflegeheim organisiert 
ist. Aufgrund der Gegebenheiten 
konnte leider nur eine kleine 
Gruppe die Atmosphäre hinter 
den Kulissen des Osnabrücker 
Hospizes und die spürbare Gast-
freundschaft erleben.

Dezember 2017
Eine Einladung zum „gemein-
samen Weihnachtsessen“ mit dem 
Abseits-Chor – einer Straßen-
zeitung, die von Obdachlosen in 
Osnabrück verteilt wird – war 
Teil einer ganz besonderen 
weihnachtlichen Stimmung der 
Osnabrücker Ortsverbände Hel-
lern, Westerberg und Wüste. Das 
passte gut zum Weihnachtsfest. 
Abgesehen von den gekonnten 
Liedervorträgen brachte das 
vorweihnachtliche Treffen etwas 
Nachdenklichkeit und etwas 
Abstand zum Kaufrausch, der mit 
der Werbung in der Geschäftswelt 
längst dominierte.

Oktober 2017 
Auf der Erinnerungsstätte für die Kinder von Zwangsarbei-
terinnen wird gegraben und kultiviert. Eine erste Skizze, wie 
die Erinnerungsstätte für die Kinder einmal aussehen soll, 
wird präsentiert. Mittlerweile sind die Vorstellungen deutlich 
klarer und mit der Initiative „Spurensuche Osnabrück“ steht 
ein verlässlicher Organisator zur Verfügung. Im Rahmen der 
vereinbarten Vorhaben steht die finanzielle Sicherstellung des 
Projekts ganz vorne auf der Tagesordnung.

Oktober 2017
Ein erstes Treffen mit Hunden im Seniorenheim in Eversburg. 
Die Vereinbarungen werden abgeklärt. Es soll allen gefallen, 
den Anwohnern, dem Personal, aber auch den Hunden und 
den Besitzern. Darüber hinaus ist Verlässlichkeit gefragt. 
Das Heim und die Bewohner müssen sich darauf verlassen 
 können, dass Verabredungen gehalten werden. Einmal im 
Monat treffen sich Bewohner und Hunde mit ihren Besitzern. 
Hier ein Erinnerungsfoto. Es macht allen Spaß, am meisten 
wohl den mit viel Aufmerksamkeit bedachten Hunden.
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Januar 2018 
Eine Broschüre zur Durchführung von Nachbarschaftsfesten 
legt der SoVD mit den Ortsverbandsvorsitzenden in der Stadt 
Osnabrück auf. Hier im Bild die Präsentation vor der Bürger-
beratung in der Bierstraße in Osnabrück. Dem folgten weitere 
Ausgaben für die Samtgemeinden Bersenbrück und Fürstenau 
und die Stadt Melle. Weitere Verteilungen werden nach der 
überstandenen Virus-Pandemie folgen. Gerade jetzt haben 
viele Menschen begriffen, wie wichtig ein nachbarschaftliches 
Umfeld und Solidarität geworden ist. 

Februar 2018 
Zweieinhalb Jahre stellte der SoVD in einer Aktion in jedem 
Monat auf seiner Internetseite völlig absurde Gebrauchs-
anleitungen oder andere Unmöglichkeiten vor. Einige waren 
so „schräg“, dass man noch nicht einmal darüber lachen 
 konnte. Die häufigste Frage nach einer neuen Präsentation 
war: Ist das jetzt echt, oder habt ihr euch das ausgedacht?

Februar 2018
Elisabeth Martin ist 100 Jahre alt und wohl das älteste noch 
lebende SoVD-Mitglied im Kreisverband. Schon Ende 1944 
– also noch während des Zweiten Weltkriegs - gehörte sie zu 
einem verdeckt agierenden Gesprächskreis des Reichsbunds, 
der einen Aufbau der Organisation in Osnabrück plante. Auch 
Nachforschungen in der Mitgliederstatistik ergaben das 
Eintrittsjahr 1944. Kurzweilig – in viele Episoden eingebun-
den – berichtete Frau Martin über ein bewegtes und arbeits-
reiches Leben. Erst im Alter von 86 Jahren hat sie ihre Arbeit 
im Fleischverkaufsstand auf dem Wochenmarkt in Osnabrück 
aufgegeben. 

März 2018 
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit ist die SoVD-Forderung 
zum Tag der Entgeltgleichheit. Keiner der aktiven Frauen 
glaubt daran, dass uns die gesellschaftliche Gleichberech-
tigung und der gleiche Lohn für gleiche Arbeit – quasi aus 
besserer Einsicht – „auf dem Silbertablett serviert werden“, 
so die Frauen in vielen Gesprächen. Mit „Roten Jutetaschen“, 
 gefüllt mit Informationsmaterial machten sich die SoVD- 
Frauen zu einem Gang durch die Osnabrücker Fußgängerzone 
auf. Der 18. März, internationaler „Equal Pay Day“, markiert den 
Zeitraum, den Frauen in Deutschland rechnerisch über den 
Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen, um auf das durch-
schnittliche Vorjahrsgehalt von Männern zu kommen.

März 2018
Die SoVD-Beratungsstelle in Bersenbrück ist umgezogen. 
Neue Adresse ist die Bramscher Straße 5–7. Die Einweihung 
beging der SoVD mit Unterstützung des Bersenbrücker Orts-
verbands mit einer kleinen Eröffnungsfeier, an der auch der 
damalige Samtgemeindebürgermeister Dr. Horst Bayer teil-
nahm. Als bewährte Mitarbeiterin wird Susanne van Eijsden 
auch im neuen Büro die Beratungen durchführen. Die Tele-
fonnummer 05439 904310 und die Fax-Nr. 05439 904311 
bleiben erhalten. Erfreulich ist, im Osnabrücker Nordkreis 
weiter mit einem Beratungsbüro präsent zu sein, verlautet aus 
dem SoVD-Kreisvorstand.
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April 2018
In einem interessanten Rundgang durch die Osnabrücker 
Feuerwache wurde SoVD-Interessierten der Arbeitsbereich 
und die Ausrüstung der Feuerwehr vorgestellt. Eingebunden 
in konkrete Ereignisse war diese lebendige und  informative 
Präsentation nicht nur ein Erlebnis für „Technikfreunde“, 
sondern zog alle Besucher in ihren Bann. Mit seinen Ausfüh-
rungen zu den Aufgabenbereichen „Retten, Löschen, Bergen 
und Schützen“ wurden die konkreten Berührungspunkte zum 
Umfeld vieler Besucher noch deutlicher. Die vielfach gelese-
nen und gehörten Berichte machten eindrucksvoll die Nähe 
und die Wertstellung der Feuerwehrarbeit deutlich. Deutlich 
wurde auch die psychische und körperliche Belastung der 
Feuerwehrmänner und -frauen und die grundlegende Not-
wendigkeit eines hohen Standards im Bereich der technischen 
Ausrüstung, die sich durch die täglichen Arbeitsanforderungen 
stellen. 

Mai 2018
Der SoVD-Arbeitskreis Inklusion fordert zum Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai 
2018 mehr Chancengleichheit. „Du bist nicht behindert, du 
wirst behindert“ ist die Kernaussage eines Plakats. Unser 
Grundgesetz macht in Artikel 3 ganz deutlich, dass niemand in 
Deutschland wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft, sei-
nes Glaubens oder seiner Behinderung benachteiligt werden 
darf. Eine inklusive Gesellschaft, die allen Menschen in diesem 
Land die gleichen Chancen ermöglicht, ist die konsequente 
Umsetzung von Demokratie und Chancengleichheit. Dringend 
mahnt der SoVD Arbeitskreis Inklusion an, Menschen mit Be-
hinderungen immer, von Anfang an, zu beteiligen. Die Fest-
stellung: „Nichts über uns, nichts ohne uns“ – dieser Grundsatz 
aus der UN-Behindertenrechtskonvention muss unumstößlich 
sein. Mit Großflächenplakaten in Bersenbrück, Bad Essen, 
 Melle, Bad Laer, Bramsche und Osnabrück machte der SoVD 
auf dieses Thema aufmerksam.

Juni 2018
Die Aktion auf dem Heger Friedhof mit Schülern der Alexan-
derschule in Wallenhorst und den  Austausch klassen aus 
Olsztyn in Polen und Rivne in der Ukraine war für uns 
ein besonderer Moment in dem Projekt, für Kinder von 
Zwangsarbeiterinnen eine Gedenkstätte zu schaffen. 
Dass Schüler aus der Ukraine, Polen und Deutschland 
zusammengekommen sind, hätte wohl nicht besser passen 
können, da viele der verstorbenen Kinder aus der Ukraine 
und Polen stammen. Schülerinnen und Schüler der trilatera-
len Projektgruppe der Alexanderschule Wallenhorst pflanz-
ten eine Zaubernuss auf dem Heger Friedhof. Im Anschluss 
schmückten sie das Bäumchen in den Farben ihrer jeweiligen 
Landesflagge und stellten beschriftete Herzen davor auf.

Juli 2018
Intensive Pressearbeit und entschiedenes Auftreten für 
„ soziale Gerechtigkeit“ macht auch OS-Radio-104 auf den 
SoVD aufmerksam. In einem Interview hat der SoVD Gelegen-
heit, seine Gedanken zu gesellschaftlichen Veränderungen 
vorzustellen und für seinen Verband und die Mitwirkung zu 
werben. Wir können Mithilfe und Unterstützung brauchen, 
formuliert es der SoVD-Kreisvorsitzende. Dazu bieten sich 
nicht nur die Mitwirkung in den rund 50 Ortsverbänden in der 
Nachbarschaft, sondern auch Arbeitskreise und Initiativgrup-
pen an. 

August 2018
Ein gutes Mietverhältnis führte zu einer Verlängerung des 
Mietvertrags für das SoVD-Beratungsbüro in Melle an der 
Hermann-Unbefunde-Straße 2. Auch ein behindertengerech-
ter Zugang konnte über einen Eingang auf der Rückseite des 
Gebäudes eingerichtet werden. Die Beratung wird in bewähr-
ter Weise weiter von Barbara Filip wahrgenommen. Telefoni-
sche Terminvereinbarungen können über die Telefonnummer 
05422 5462 verabredet werden. 
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September 2018 
Der SoVD Bissendorf steigt in eine Aktion „Bürgerdialog“ ein 
und präsentiert sich mit umfangreichen Materialien auf dem 
Sonnenseefest der Gemeinde, auf dem sich viele Vereine und 
Organisationen mit ihrer Arbeit vorstellen. Besondere Auf-
merksamkeit wird den sogenannten „Grünen Notfalldosen“ 
zuteil, die in einer Kurzzusammenfassung alle Informationen 
enthalten, die in einem Notfall wichtig sind. 

September 2018
Das gemeinsame Bündnis von SoVD, Osnabrücker Spuren-
suche und AWO wurde im Rahmen der Wiedergründungsfeier 
der Arbeiterwohlfahrt im Bezirk Weser-Ems mit dem Ehren-
amtspreis ausgezeichnet. Eine Anerkennung für die vielen 
Menschen, die ehrenamtlich Zeit und Handarbeit bei der 
Erstellung der Erinnerungsstätte investiert, der Schulen und 
Schulklassen die sich eingebracht und geholfen haben, der 
vielen finanziellen Spender und Unternehmen, die kostenlos 
sächliche Unterstützung leisteten. Letztlich – war sich das 
Bündnis „Gedenkstätte für Kinder von Zwangsarbeiterinnen 
auf dem Heger Friedhof“ einig – ist dieser Zuspruch über die 
Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit hinaus auch eine be-
sondere Würdigung der geschichtlichen Aufarbeitung. 

September 2018
Während der Zeit des Zweiten Weltkriegs wurden junge 
 Frauen aus vielen verschiedenen Ländern zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland verschleppt. Die Frauen kamen aus dem 
damaligen Russland und Polen, aber auch aus anderen be-
setzten Ländern. Einige Frauen waren oder wurden schwan-
ger.  Da man auf die Arbeitskraft nicht verzichten wollte, 
entriss man den Müttern direkt ihre Kinder, schickte die 
Frauen  zurück an die Arbeit und kümmerte sich um die neu-
geborenen Babys nur mangelhaft. Viele der Kinder lebten oft 
nur wenige Tage oder Stunden und wurden auf dem Heger 
Friedhof formlos beerdigt und vergessen. 
Der SoVD, die AWO und verschiedene Schulen sowie die 
Initiative „Spurensuche Osnabrück“ setzten sich ein gemein-
sames Ziel, für diese Kinder und auch für ihre heute zum Teil 
noch lebenden Angehörigen eine würdige Erinnerungsstätte 
zu schaffen, an genau dem Ort, an dem sie vergraben wurden. 
Im Sommer 2018 meißelte ein Osnabrücker Steinmetzbetrieb 
die über 100 Kindernamen in drei Steine, die den Mittelpunkt 
der Gedenkstätte bilden, aber auch eine Erinnerung an eine 
Zeit sein sollen, die menschliche Grundwerte aufgegeben 
hatte. Im September 2018 wurde unter Anteilnahme von weit 
über 300 Teilnehmern die Gedenkstätte auf dem Heger Fried-
hof offiziell eingeweiht. 

August 2018
Ein hochinteressantes Gespräch über die Probleme der Bahn-
hofsmission nahmen einige Ortsverbände aus dem SoVD 
Osnabrück wahr. Die Bahnhofsmission an Gleis 1 im Osna-
brücker Hauptbahnhof ist mit einem vielseitigen Hilfeangebot 
für die Unterstützung von Reisenden im Hauptbahnhof tätig 
und darüber hinaus wichtige Anlaufstelle. Sie ist, mit denen 
im hektischen Bahnhofsbetrieb agierenden ehrenamtlichen 
Helfern, ein Juwel mitmenschlichen Engagements, fassten 
die Teilnehmer ihre Eindrücke zusammen. Die ehrenamtlich 
Mitarbeitenden sind das eigentliche Kapital in diesem Hilfe-
angebot. Ob bei Hilfestellungen am Gleis, Begleitungen im 
Zug oder bei der Betreuung der Gäste in der Bahnhofsmission 
– ohne die Ehrenamtlichen würde es keine Bahnhofsmission 
geben können. 
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Oktober 2018
Besondere Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit griff der 
Landes- und Bundesvorsitzende Adolf Bauer in seinem Vortrag 
auf dem Kreisverbandstag auf. Neben einem Streifzug durch 
die gesamte Sozialpolitik stellte er besonders die Vorlage des 
Referentenentwurfs zum 10. Sozialgesetzbuch II heraus. Es 
sind zwei „neue“ Instrumente zur Teilhabe vorgesehen. Vorge-
schlagen ist die berufliche Eingliederung für Langzeitarbeits-
lose, die länger als zwei Jahre arbeitslos sind. Diese Maßnahme 
soll speziell für Langzeitarbeitslose gelten, die in den letzten 
sieben Jahren sechs Jahre arbeitslos waren. Hier ist eine beson-
dere Förderung vorgesehen. Dieses Gesetzesverfahren begrüßt 
der Sozialverband Deutschland (SoVD) und hofft, dass es schon 
2019 abgeschlossen wird. 
Ein größeres Augenmerk hätte der SoVD gerne auf die Situa-
tion von Menschen mit Behinderungen gesehen, so Adolf 
Bauer. Diese Personengruppe – ohnehin länger arbeitslos 
und schwerer vermittelbar – umfasst rund 90% der Lang-
zeitarbeitslosen. Das Instrument der öffentlich geförderten 
Beschäftigungsverhältnisse wird als dringliche Notwendigkeit 
gesehen. Auch das begleitende Coaching sowie die psycho-
soziale Begleitung werden befürwortet. Dazu braucht es 
allerdings Fachpersonal. Besonders kritisch ist, dass es sich um 
Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt handelt und 
der Aufgabenbereich nicht eingeschränkt ist. Der SoVD bleibt 
bei seiner Forderung, hier ein zusätzliches Arbeitsverhältnis 
ähnlich der damaligen Bürgerarbeitsplätze zu entwickeln.

Oktober 2018
Eine Organisation muss Leben, Ziele und Markenkerne haben. 
Mit Bildern und Fotomontagen lockerte der Kreisvorsitzende 
Gerd Groskurt seinen Bericht über die Vorstandsarbeit auf. 
Neben der Entwicklung des Vorstandsteams setzte er die 
Weiterentwicklung des SoVD als Organisation in den Mittel-
punkt seiner Betrachtung. Modernisierung und Veränderung 
sind offen aufzugreifen. Diese Entwicklungen werden wir nur 
schaffen, wenn sie durch Überzeugung im ganzen Verband 
getragen werden. Das ist nicht mit „Vorgaben, sondern nur mit 
Überzeugungsarbeit“ hinzukriegen. Dabei wurde besonders auf 
zahlreiche gemeinsame Projekte von Kreis- und Ortsverbänden 
verwiesen, die zu verschiedenen Themen durchgeführt werden. 
Einen Ehrenamtspreis hat das Bündnis zum Aufbau einer 
Gedenk stätte für verstorbene Kinder von Zwangsarbeiterinnen 
schon bekommen. Zusätzlich hat sich der Kreisverband mit 
mehreren Aktionen beim Niedersächsischen Ehrenamtspreis 
beworben. Die Arbeit des Verbands wird nicht nur gesehen, 
sondern auch anerkannt. Das hilft bei der Bewältigung gesell-
schaftlicher Ziele wie auch der Durchsetzung der Mitgliederin-
teressen in den SoVD-Büros in Bohmte, Bersenbrück, Melle und 
Osnabrück, denen eine ausgezeichnete Arbeit bescheinigt wird. 
Viele Menschen kommen erst einmal wegen ganz persönlicher 
sozialer Beratung zu uns. Hier gilt es dann Brücken in die Ver-
bandsstrukturen und Themenarbeitskreise zu bauen.

Oktober 2018
Diese Kreisverbandstagung markiert einen Aufbruch. In dem 
15-köpfigen Kreisvorstand sind neun neue Mitglieder gewählt 
worden, stellt der SoVD fest. Kreisvorsitzender wurde wie-
der Gerd Groskurt, seine Stellvertreter sind weiterhin Hanna 
Nauber und Günter Eggelmeyer. Als Kreisschatzmeisterin 
erhielt erneut Marianne Zahn mit ihren neuen Stellvertrete-
rinnen Marianne Lindner und Inge Niekamp das Vertrauen der 
Versammlung. Die Funktion der Kreisfrauensprecherin nimmt 
weiter Hanna Nauber ein, als Vertreterin wurde neu Karin 
Werner gewählt. Die Funktion der Schriftführerin wurde wei-
ter Marianne Stönner mit der Vertretung durch den bisherigen 
Beisitzer Peter Gromm übertragen. Als Beisitzer wählte die 
Verbandstagung: Heinrich Dwenger, Jörg Hertel, Hans-Werner 
Jungholt, Norbert Kreiling, Ismael Özpolat und Ulrich Preuß. 
Den für eine Organisation sehr wichtigen Bereich der Kassen-
prüfung übernehmen Ines Kortlüke, Werner Schütte und 
Wilhelm Linnemeyer
„Unsere regionale Organisation und die neuen gesellschafts-
politischen Aufgaben werden uns viel Arbeit abverlangen“, so 
der in seinem Amt bestätigte Kreisvorsitzende Gerd Groskurt. 
Als Überschrift könnte man die vorangestellten Worte des 
Landrats in seinem Grußwort nehmen. „Alleine kann man weit 
gehen, gemeinsam kommt man auf jeden Fall weiter,“ rief er 
den Verbandsvertretern zur Verabschiedung zu. 

Dezember 2018 
Im Jahr 2018 wurde mit Schulklassen der Rosenplatzschule 
und 2019 mit Schülern der Möser-Realschule eine Aktion zum 
„Internationalen Tag des Kerzenleuchtens“ durchgeführt, um 
den verstorbenen Kindern von Zwangsarbeiterinnen aus dem 
Zweiten Weltkrieg zu gedenken.
Bei dem Brauch des Internationalen Kerzenleuchtens werden 
jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember weltweit zur 
gleichen Zeit Kerzen für verstorbene Kinder entzündet. Durch 
die verschiedenen Zeitzonen wird so ein Lichtschein einmal 
um die Welt geschickt. Organisatorisch wurde dieses Ereignis 
auf dem Heger Friedhof vom Verein Spurensuche-Osnabrück 
e.V. organisiert. Auch der Sozialverband Deutschland (SoVD) 
hat im Rahmen seiner Möglichkeiten an dieser schönen 
 Aktion mitgewirkt.
Im Vorfeld wurden jeweils in zwei Schulklassen Laternen 
 bemalt, um sie an diesem Tag auf der Gedenkstätte zur 
 Erinnerung und Mahnung leuchten zu lassen. 
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November 2018 
Der SoVD-Kreisvorstand in der Region Osnabrück Stadt und 
Land beschließt anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums, 
einen „Erinnerungsstein“ herstellen zu lassen. Er soll bei 
besonderem Engagement verliehen werden. In einem drei-
dimensionalen Bild ist der Gründer des Sozialverbands 
Deutschland (SoVD), Erich Kuttner, eingearbeitet. 
Erich Kuttners Idee, Menschen im Rahmen eines Verbands zu 
helfen und gemeinsam für soziale Rechte zu kämpfen, lebt bis 
heute weiter. Mit einigen Mitstreitern gründet er den Bund der 
Kriegsbeschädigten, den heutigen SoVD. Bereits 1919 zählte 
der Verband schon 500.000 Mitglieder. 
Nach Ende des Kriegs 
kämpft er für die 
erste deutsche Demo-
kratie und besonders 
gegen den National-
sozialismus. Nach 
der Machtübernahme 
durch Hitler flieht 
Erich Kuttner ins 
Ausland. 1942 wird er 
in Holland aufgegrif-
fen, in das Konzen-
trationslager Maut-
hausen deportiert 
und dort ermordet. 

Als besondere Auszeichnung haben in Folge bei gegebenen 
Anlässen diesen Erinnerungsstein erhalten: 
Adolf Bauer (SoVD-Präsident), Initiative Spurensuche (Errich-
tung einer Erinnerungsstätte für getötete Kinder von Zwangs-
arbeiterinnen), Rainer Ellermann, Bürgermeister Ostercappeln 
(Organisation einer bürgerlichen Protestveranstaltung gegen 
eine AfD-Veranstaltung), Burghard Jasper (Stellv. Landesvorsit-
zender der Kriegsgräberfürsorge), Erich-Maria-Remarque-Frie-
denszentrum, Christiane Rottmann (Stellv. Landrätin Landkreis 
Osnabrück) für hervorragende Betreuung des ehrenamtlichen 
Engagements im Landkreis. Für besondere und langjährige 

Führungsarbeit im 
SoVD haben Fried-
helm Weber (Nem-
den), Hanna Nauber 
(Hankenberge), 
Marianne Stönner 
(Neuenkirchen/
Wellingholzhausen) 
den Erinnerungs-
stein erhalten. Günter 
Eggelmeyer (Ueffeln/
Balkum) wird der 
Erinnerungsstein 
verliehen, wenn ein 
Versammlungsleben 
wieder zugelassen ist.

Januar 2019 
2019 begehen die Frauen im Sozialverband Deutschland ein 
besonderes Jubiläum: Ihr Engagement für die Interessen und 
Rechte von Frauen währt dann genau 100 Jahre. Den Auftakt 
der Festlichkeiten bildete ein Jubiläumsempfang des Landes-
verbands Niedersachsen unter dem Titel: „Gleiches Recht für 
alle: 100 Jahre Frauen im SoVD“.
Die ersten Frauen im damaligen Reichsbund waren durch ihr 
hartes Schicksal zur Selbstbehauptung gezwungen. Durch den 
Ersten Weltkrieg waren viele unter ihnen zu Witwen gewor-
den. Wenn sie ihren Mann nicht ganz verloren hatten, so war 
er häufig kriegsversehrt und konnte die Familie nicht mehr 
ernähren. So mussten Millionen Frauen den für sie unge-
wohnten und harten Schritt wagen, für die wirtschaftliche und 
soziale Sicherung ihrer Familie zu kämpfen, wenn sie nicht 
vor Hunger sterben wollten. Bereits eineinhalb Jahre nach der 
Gründung bezeugt jedoch ein Bericht der SoVD-Zeitung den 
starken Willen der Frauen, sich mit Tatkraft für die Wahrneh-
mung ihrer Rechte und für mehr soziale Gerechtigkeit einzu-
bringen. 

Februar 2019
Niedrigschwellige Hilfe für Frauen in bedrängten Situationen 
war Thema im SoVD Bohmte/Herringhausen. Die  Belästigung 
von Frauen und Mädchen ist auch hier ein  Thema. In einem 
Vortrag stellte eine Referentin der Hochschule Osnabrück 
Eckpunkte und Hintergründe der Kampagne vor. Sexuelle 
Belästigung, Grabscher oder Verdacht auf K.-o.-Tropfen – diese 
Kampagne soll Frauen beim Feiern genau davor schützen. 
Wenn sich eine Frau in einer Situation nicht wohl fühlt, kann 
sie zum Thekenpersonal gehen und einfach fragen: „Ist Luisa 
da?“. Das ist der Code, den die Mitarbeiter kennen sollten und 
mit dem die Frauen unauffällig um Hilfe bitten können. Das 
Personal ruft ihr daraufhin entweder ein Taxi oder bringt sie 
in einen sicheren Bereich und entschärft so die Situation, 
ohne dass es großer Erklärungen bedarf. Viele  Anwesende 
ließen aus den unterschiedlichsten Bereichen nicht nur 
eigene Erlebnisse, sondern auch Darstellungen von Töchtern 
und Enkelinnen in das Gespräch einfließen. In einer Problem-
situation spielen Angst und Scham eine erhebliche Rolle. Für 
manche Frauen in solchen Situationen ist es einfacher, mit 
dieser „Formel“ nach Hilfe zu fragen. Der SoVD will in weite-
ren Veranstaltungen auf diese Aktion aufmerksam machen.
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März 2019
SoVD-Frauen als „Bartträgerinnen“ weisen auf Veränderungen 
im gesellschaftlichen Umfeld hin. Deutschlandweit liegt laut 
Statistischem Bundesamt das geschlechterspezifische Lohn-
gefälle bei 21 Prozent. Das heißt: Frauen verdienen durch-
schnittlich 21 Prozent weniger als Männer. Das liegt auch 
daran, dass typische Frauenberufe wie Erzieherin, Kranken-
pflegerin, Verkäuferin oder Büroassistentin schlechter bezahlt 
werden. Der Equal Pay Day oder Tag der Entgeltgleichheit erin-
nert daran, dass Frauen bis zum 18. März arbeiten müssen, um 
das durchschnittliche Gehalt der Männer am Vorjahresende zu 
 erreichen. Das ist eine Unverschämtheit, so die SoVD- Frauen. 
Mit dem Tragen eines Barts wollen wir auch auf unseren 
Anspruch hinweisen, dass sich das gesellschaftliche Umfeld 
grundlegend ändern muss. Unsere Forderungen sind klar und 
deutlich: Wir wollen „Gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit“.

April 2019
Der SoVD will über einen Arbeitskreis Integration Menschen 
mit Wurzeln aus anderen Ländern einbinden und damit einen 
Weg in den Sozialverband in der Region Osnabrück Stadt und 
Land eröffnen. Viele der Migranten haben mit dem SoVD über 
die Beratung erste gute Erfahrungen gemacht, darauf wollen 
Ismail Özpolat und der Kreisvorsitzende Gerd Groskurt Kon-
takte und konkrete Hilfsangebote aufbauen. Als erster Schritt 
ist jetzt vom SoVD ein Abreißzettel in deutsch-türkischer 
Sprache entwickelt worden, der jetzt in entsprechenden Treff-
punkten und speziellen Einkaufsläden ausgehängt wird.

Mai 2019
Menschen mit Behinderungen fassen nach wie vor nur schwer 
Fuß auf dem Ersten Arbeitsmarkt. Die Beobachtung, dass die 
anhaltende Konjunktur an den arbeitsuchenden Schwer-
behinderten vorbeigeht, war Ausgang einer SoVD-Aktion des 
Arbeitskreises Inklusion aus der Region Osnabrück Stadt und 
Land vor dem Hauptbahnhof in Osnabrück. Den Stellenwert 
der Teilhabe und Einbeziehung von Menschen mit Behinde-
rungen auf dem Ersten Arbeitsmarkt machte auch der Lan-
des- und Bundesvorsitzende Adolf Bauer mit seiner Anwesen-
heit und seinen Hinweisen besonders deutlich. Nach wie vor 
weigern sich viele Unternehmen und Behörden, Schwerbehin-
derte einzustellen. Rund 40.000 Firmen gehen lieber den Weg, 
eine Schwerbehindertenabgabe zu leisten.
Trotz Absichtserklärungen vor allem seitens der Politik – die 
Hürden auf dem Ersten Arbeitsmarkt sind für Menschen mit 
Behinderungen nach wie vor hoch – diese Tatsache kriti-
sierte der SoVD auf einem Flugblatt, das im Rahmen der 
Aktion an zahllose Passanten verteilt wurde. In zahlreichen 
Kontakten an den Info-Tischen wurden neben diesem be-
sonderen  Thema, das der SoVD zum „Europäischen Protesttag 
für Menschen mit Behinderungen“ besonders herausgestellt 
hatte, auch weitere Informationen über die Beratungsarbeit 
des SoVD vorgestellt. 

Juni 2019
Einsatz für einen barrierefreien Bahnhof Bohmte. Der SoVD in 
der Region Bohmte macht „Druck“ für einen baldigen barriere-
freien Umbau des Bahnhofs Bohmte. Unterstrichen wurde 
das noch einmal durch eine ansehnliche Demonstration vor 
dem Bohmter Bahnhof. Der Landtagsabgeordnete Guido Pott 
stellte als einer der vielen politischen Gäste in einem Beitrag 
heraus, dass wir ein flächendeckendes Netz von „Barrierefrei-
heit“ im Öffentlichen Personenverkehr brauchen. Im Rahmen 
einer aktuellen Anfrage an das Verkehrsministerium bittet er 
um Auskunft, ob das 3,12-Millionen-Euro-Projekt nicht doch 
vor dem Jahr 2022 realisiert werden kann. Bürgermeister 
Klaus Goedejohann hat den interessierten Bürgerinnen und 
Bürger die vorliegenden Umbaupläne im Detail vorgestellt 
und wies besonders darauf hin, dass die Gemeinde Bohmte 
in ihrem Zuständigkeitsbereich im Umfeld des Bahnhofs den 
barrierefreien Ausbau schon berücksichtigt hat. .

Februar 2019
Zum Thema „Was muss 
in eine Krankenhaus-
tasche“ stellte der SoVD 
Hinweise und Anregun-
gen in einer Gesprächs-
runde zusammen. Eine 
gute Vorbereitung auf 
einen Krankenhausauf-
enthalt ist unabdingbar. 
Viele Dinge werden mit 
kürzerer Frist – auch weil 
Besorgnisse und Unge-
wissheiten zunehmen – 
nicht einfacher. Hilfreich 

ist z.B., dass das normale Equipment frühzeitig gesichtet wird. 
Auch Fragen wie „wer sieht mal in meiner Wohnung nach dem 
Rechten“ und „was muss ich an Medikamenten mitbringen“ 
standen auf dem Programm. Die Gesprächsergebnisse sind 
dokumentiert und stehen auf  Anfrage geschrieben und digital 
zur Verfügung. 
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Juni 2019
Von der früher vielfach beklagten sogenannten „unpolitischen 
Jugend“ war auf einem Treffen der Schüler der Gesamtschulen 
aus dem Bereich Weser-Ems in Osnabrück gar nichts zu spü-
ren. Erfrischend das Engagement und die klaren Vorstellungen 
der Jugend. Natürlich – weil auch eingeladen – nahm der 
SoVD an der zentralen Kundgebung teil. Als Erinnerung wurde 
ein Bild vor einem Transparent der Gesamtschule Schinkel 
gemacht. 

Juli 2019
„Miteinander. Füreinander“. war die Überschrift der Landes-
verbandstagung des SoVD-Niedersachsen. Ein besonderer 
Moment war – nach der Ankündigung von Adolf Bauer, für 
den Vorsitz nicht wieder zu kandidieren – die Neuwahl von 
Bernhard Sackarendt aus dem Emsland zum neuen Landes-
vorsitzenden. Der Kreisverband Osnabrück Stadt und Land war 
mit vier Delegierten bei dieser geschichtsträchtigen Entwick-
lung vertreten.

August 2019
„Das habe ich gelesen, es stand ja in der Zeitung“: Diese Fest-
stellung bekommt man schon mal öfter zu hören. Im Umkehr-
schluss bedeutet das dann auch, wenn nichts vom SoVD in 
der Zeitung steht, passiert auch nichts im Sozialverband. Wir 
wissen alle, dass das nicht stimmt. Vieles passiert hinter den 
Kulissen oder wird in persönlichen Gesprächen behandelt. 
Trotzdem müssen wir uns ständig bemühen, in den Medien 
präsent zu sein und über die „Hereingabe von Mitteilungen 
 hinaus ständige Kontakte zu pflegen. Dazu hat der Arbeits-
kreis „Öffentlichkeitsarbeit“ Erfahrungen zusammengetragen 
und Hinweise entwickelt. 

August 2019
Einmal im Jahr trifft sich die Gruppe, die regelmäßig  Heime 
und Einrichtungen  mit ihren Hunden besucht, zu einer 
Grillparty in Hagen. Auf dem großen Grundstück fühlen 
sich,sowohl die Hunde wie auch die von der Familie Rita und 
Thomas Baake hervorragend versorgten Teilnehmer „pudel-
wohl“. Nicht zuletzt durch dieses und den am ersten Donners-
tag im Monat am Rubbenbruchsee vereinbarten Treffen ist die 
Gruppe belastbar und verbindlich zusammengewachsen. 

August 2019
SoVD-Tradition bedeutet nicht, Asche aufzubewahren, sondern 
eine Flamme am Leben zu erhalten, war die Kernaussage 
beim Besuch am Grab von Otto Plegge, dem maßgeblichen 
Wiederbegründer des SoVD nach dem Zweiten Weltkrieg in 
der Region Osnabrück. In Anerkennung ihrer Aufbauarbeit 
und Dankbarkeit legten Vertreter des SoVD am Grab von Otto 
Plegge auf dem Johannisfriedhof Erinnerungssteine mit 20 
Namen und Funktionen von Mitgliedern aus der Gründungs- 
und Entwicklungsphase des Reichsbunds/SoVD nieder. Der 
langjährige Reichsbundvorsitzende in der Region Osnabrück 
und die Weggefährten haben in schwierigen Zeiten den Weg 
des heutigen SoVD vorbereitet und geprägt. Bis heute sind 
diese Grundzüge Verpflichtung und Maßstab für unsere Arbeit. 
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September 2019
Die erste Veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum des SoVD 
in der Region Osnabrück Stadt und Land führte den SoVD zu 
einem Besuch der Erich-Maria-Remarque-Ausstellung.
In Berlin im Jahr 1917 gründete Erich Kuttner den „Bund der 
Kriegsteilnehmer und Hinterbliebenen“. In den Schlachten von 
Verdun schwer verwundet – erlebte Kuttner im Lazarett, wie 
ratlos und perspektivlos viele verwundete Soldaten waren; wie 
Frauen von gefallenen Soldaten und ihre Kinder plötzlich und 
völlig unvorbereitet in eine erbarmungslose Not gerieten. 
Nach den verheerenden Kriegserlebnissen verbanden viele 
mit dem Verband die Möglichkeit, sich für den Frieden zu 
engagieren. Mitglieder vereinigte neben dem Eintreten für 
eine sozialgerechte Entwicklung die gemeinsame Losung 
„Nie  wieder Krieg!“ Damit bewegen wir uns in der Welt und 
dem Zeit rahmen der schriftstellerischen Arbeit von Erich  Maria 
Remarque. Diesen Faden nahm Martin Siemsen – der die Aus-
stellung vorstellte – auf. Er stellte sowohl den Lebensweg von 
Remarque wie auch die Schwerpunkte seiner Arbeit vor, die 
zum großen Teil die Grausamkeit des Kriegs thematisieren. 

September 2019
Seit 100 Jahren sind wir in der Region ein „Kraftwerk sozialer 
Gerechtigkeit“. Damit steht der SoVD mit seinem Einsatz für 
ein Jahrhundert sozialer Sicherheit und Gerech tigkeit. Während 
dieser Zeit haben wir die Menschen in der Region durch Höhen 
und so manche Tiefen begleitet, so der Kreisvorsitzende Gerd 
Groskurt. Und die aktuell rund 9.000 SoVD-Mitglieder schufen 
nicht nur einen starken, lebendigen Verband, dessen Leben 
in der Jubiläumsfeier in vielen Facetten aufblitzte, es wurde 
auch die wertvolle Arbeit der Beratungsstellen in Bersenbrück, 
Bohmte, Melle und Osnabrück verdeutlicht. 
Dieter Hebner als Vertreter des Landesvorstands stellte in 
seinem Grußwort den geschichtlichen Rahmen des SoVD und 
früheren Reichsbunds her. In Grußworten nahmen die stellv. 
Landrätin Christiane Rottmann und der Landtagsabgeordnete 
Burghard Jasper diese Anmerkungen auf und würdigten die 
Arbeit des Sozialverbands mit dem Wunsch, sich weiter so 
nachdrücklich für die Interessen der Menschen einzubringen.
Zusätzlich stellte Günter Eggelmeyer in seinem Bericht über 
die örtliche Organisation besonders die Anfänge des Reichs-
bunds und die organisatorische Entwicklung der vielen Orts-
verbände vor. Hanna Nauber brachte in ihrem Vortrag ganz 
besonders das Thema „100 Jahre Frauen im Sozialverband“ 
vor. Dabei verwies sie insbesondere auf die heute kaum noch 
vorstellbaren Vorbehalte für die damalige Eingliederung von 
Frauen in die Vorstandsarbeit des Reichsbunds. 

September 2019
Hundebesuchaktion „Besuch auf vier Pfoten“ stellten SoVD-
Vertreter in der NDR1-Plattenkiste vor. Leider dürfen die 
Hauptdarsteller – nämlich die Hunde - nicht ins NDR-Stu-
dio, bedauert der SoVD, aber sie werden sicher das Haupt-
thema sein. Seit 2017 hat der SoVD eine Hundehalter-Gruppe 
initiiert, die regelmäßig mit ihren Hunden Seniorenheime, 
dort auch ältere Personen einzeln oder in Kleingruppen und 
neuer dings auch eine Wohngemeinschaft des HHO besuchen. 
Als Motto könnte man über diese Initiative schreiben: Alle – 
die Hunde, die Besitzer, die Bewohner und das Personal – sol-
len sich gut fühlen. Eine viel gehörte Sendung, wie wir über 
viele Reaktionen gemerkt haben. 

Oktober 2019
Der SoVD-Kreisverband Region Osnabrück Stadt und Land und 
die Ortsverbände Ostercappeln, Venne und Hitzhausen waren 
Teilnehmer der Durchführung einer AfD-Gegenkundgebung in 
der Gemeinde Ostercappeln. Es tut gut, so die SoVD-Vertreter, 
hier und heute einen Platz zu haben, an dem sich Bürgerinnen 
und Bürger aus unterschiedlichsten Bereichen mit verschiede-
nen politischen Ansichten für Demokratie und Toleranz gegen 
die Veranstaltung der politisch rechtslastigen AfD einbringen 
können. Als sichtbares Zeichen, verbunden mit dem besonde-
ren Dank, überreichte der SoVD für diesen friedlichen Protest 
Bürgermeister Ellermann den für das 100-jährige Jubiläum in 
der Region hergestellten „Erich-Kuttner-Erinnerungsstein“.

2019
Der SoVD präsentiert neuen Mitgliedern regelmäßig einen 
Blick ins Innenleben seiner Arbeit. Dabei wird nicht nur der 
Sozialverband mit Aufgaben und Arbeit  präsentiert, sondern 
auch Geselliges ins Programm eingebunden. In seinen Ausfüh-
rungen stellt der SoVD-Vorsitzende Gerd Groskurt bisher ver-
wirklichte Aufgaben und Projekte vor. Wir stehen seit unserem 
Bestehen 1917 für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Auf 
diesem Fundament sind wir als Verband aufgefordert, im Sinne 
der Mitglieder soziale Grundlagen in der Beratung zu erstrei-
ten und für den Fortschritt einer sozial gerechten Entwicklung 
einzutreten. Für viele neue Mitglieder und Interessierte sind 
diese Treffen der Einstieg in ein ehrenamtliches Engagement.
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Dezember 2019
Der SoVD in der Region Osnabrücker Land hat sein neu eröff-
netes Beratungsbüro am Goethering 3 in Osnabrück mit einer 
kleinen Eröffnungsfeier präsentiert. Der Landesgeschäfts-
führer Dirk Swinke stellte in seiner Rede heraus, dass der 
Sozialverband Deutschland damit nicht nur ein neues Logo, 
sondern auch mit seinen Beratungstätigkeiten auf die Ent-
wicklung der Zeit eine Antwort gefunden habe. Hier kann 
man sich in schwierigen Angelegenheiten gut und angemes-
sen aufgehoben fühlen. Er dankte dem Kreisverband, diese 
Umzugspläne mitgetragen und forciert zu haben. Wir haben 
ganz aktuell 9. 086 Mitglieder im Kreisverband in der Region 
Osnabrück Stadt und Land und die haben ein Recht auf eine 
adäquate Vertretung ihrer Interessen.

Dezember 2019
In fast allen Ortsverbänden feiert der SoVD in die Weih-
nachtszeit. Interessante Gäste, Spiele und Tombola-Gewinne 
warten auf Mitglieder und Interessierte. In diesem festlichen 
und stimmungsvollen Rahmen führen manche Ortsverbände 
auch ihre Jubilar-Ehrungen durch. Auf den Osnabrücker Weih-
nachtsfeiern werden darüber hinaus auch Gruppen zusam-
mengestellt, die einen gemeinsamen Gang über den Weih-
nachtsmarkt vereinbaren.

Januar 2020
Weil es noch zur 100-Jahr-Feier des regionalen SoVD in 
2019 gehört, soll die Niederlegung eines Erzählsteins an der 
 Erinnerungsstätte für verstorbene Zwangsarbeiterkinder hier 
einbezogen werden. Schüler der Alexanderschule in Wallen-
horst haben einen Text erarbeitet, der die Erinnerungsstätte 
komplett macht. In einfachen und verständlichen Sätzen ist 
jetzt ein vom SoVD gesponserter „Stein“ beigefügt, der in 
 geschriebener Form erklärt, wieso auf den drei Sandstein-
säulen 105 Kindernamen mit Lebenszeit dokumentiert sind. 
Dieses macht die Erinnerungsstätte erst wirklich vollständig. 


