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Ortsverband Buxtehude 

Rundbrief 

Buxtehude, 22.11.2010 

Liebe Mitglieder, 

hier kommt der zweite Mitgliederbrief, in dem wir Sie über die Aktivitäten des 
Buxtehuder Ortsverbandes informieren wollen. Es gab mehrere positive 
Rückmeldungen über diese Form, Informationen an Sie weiter zu geben. Wir hoffen, 
auch in diesem Brief den richtigen Ton zu finden. Wenn Sie Anregungen und 
Änderungswünsche haben, melden Sie sich bitte bei uns. 

Termine: 
Für die Weihnachtsfeier  am 4.12.2010 um 14.00 Uhr im Gildehaus  haben Sie sich 
hoffentlich schon alle angemeldet, so wie für die Fahrt zum Weihnachtsmarkt  nach 
Lüneburg am 9.12.2010. 

Der nächste wichtige Termin ist unser Lottonachmittag  am 14.1.2011 um 14.30 Uhr in 
der „Hoheluft“.  Anmeldung bis zum 6.1.2011 bei Helga Herzberg unter Telefon 
8 39 13 oder bei Gisela Brandenburg unter Telefon 8 78 27. 

Die Jahreshauptversammlung  ist terminiert auf den 19.2.2011 um 14.00 Uhr im 
Gildehaus , bitte anmelden bis zum 14.2.2011. 

Informationen: 
Im Sommer haben wir eine schöne Ausfahrt nach Boltenhagen unternehmen können, 
da wir uns der Fahrt unseres Mitgliedes Jan Gehlken angeschlossen haben. Alleine 
hätten wir den Bus mal wieder nicht voll bekommen. Wir vom Vorstand glauben, dass 
eine Zusammenlegung von Vorteil für alle ist. Der Vorsitzende des Ortsverbandes 
Beckdorf hat uns an unserem Informationstag zur Patientenverfügung besucht und ist 
an einer Zusammenarbeit, auch in Fragen des gemeinsamen Verreisens, interessiert. 
Der Vorstand wird sich mit dem Beckdorfer Vorstand im Januar treffen und näheres 
bereden. 
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Die durchgeführte Veranstaltung zur Patientenverfügung war sehr interessant. Der 
Referent, Geschäftsführer des Betreuungsvereins Stade, hatte zugesagt, mir seine 
Folien zukommen zu lassen. Da dies noch nicht geschehen ist, werde ich erst im 
nächsten Rundbrief eine Zusammenfassung über den Vortrag geben können. 

Circa 25 Mitglieder haben am letzten Lottonachmittag teilgenommen. Wir haben uns gut 
unterhalten. Helga Herzberg und Gisela Brandenburg hatten dafür gesorgt, dass es 
leckere Gewinne gab – und so ist es nun mal beim Sozialverband Deutschland: Jeder 
gewinnt.  Vielleicht haben zu unserem nächsten Lottonachmittag noch mehr Mitglieder 
Lust, sich dieser geselligen Runde anzuschließen. 

Das Gestöhne über die Gesetzesentscheidungen der Bundesregierung ist groß. 
Gesundheitsreform, Rente mit 67, Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke – all 
das ist eigentlich Grund genug zu protestieren. 

Der SoVD Landesverband hat jetzt zu Protestaktionen lokal vor Ort bei den 
Bundestagsabgeordneten aufgerufen. Von 43 Ortsverbänden haben sich aber leider nur 
11 beteiligt, und zu meinem großen Bedauern war auch der Kreisverband Stade nicht 
dabei. Walter Törners Befürchtungen waren zu groß, dass sich zu wenige beteiligen 
würden. 

Ich weiß nicht, ob er mit dieser Befürchtung Recht hat. Ich glaube, dass viele von uns 
zu motivieren sind, jetzt endlich laut zu werden. Stuttgart 21 und die Proteste um 
Brockdorf zeigen, dass die alte Kultur des „auf die Straße Gehens“ wieder lebendig 
wird. Ich hoffe auf weitere Aktionen des Landes- oder Kreisverbandes, denen wir uns in 
Buxtehude gerne anschließen werden. 

Der Sozialverband Deutschland, Ortsverband Buxtehude, beteiligt sich jedes Jahr 
traditionell an der Kranzniederlegung am Volkstrauertag. Ich war dieses Jahr das erste 
Mal dabei und war berührt von den Reden, die der Bürgermeister, Herr Badur, und der 
Superintendent, Herr Blanke, gehalten haben. Beide verwiesen darauf, dass es nicht 
nur darum geht, denjenigen zu gedenken, die in den letzten Kriegen gefallen sind, 
sondern auch, dass es darum geht, eine Mahnung auszusprechen – die Mahnung  
„Nie wieder Krieg“. Wenn man den Volkstrauertag als Antikriegstag ansieht, bekommt 
er auch für all diejenigen wieder mehr Sinn, die den Bezug zu den gefallenen Soldaten 
nicht mehr in dem Maße haben wie die Älteren. Besonders berührt hat mich die 
Erinnerung des Superintendenten an die Rede von Margot Käßmann, die auch als 
Bischöfin den wichtigen Satz sagte: „Nichts ist gut in Afghanistan“. Sie hat damit eine 
Diskussion über den Einsatz Deutscher in Afghanistan ausgelöst. Eine Diskussion, die 
noch lange nicht zu Ende ist, solange wir dort vor Ort sind und nicht nur Brunnen 
bauen, sondern auch kämpfen. 

Multi-Kulti ist tot? 
Multi-Kulti ist tot, sagt unsere Bundeskanzlerin. Ich glaube, sie hat da etwas 
missverstanden. 
Multi-Kulti lebt und ist genauso wichtig wie die vielbeschworene Integration unserer 
ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen. Beides ist wichtig – sich zu integrieren, die 
deutsche Sprache zu lernen, sich für das Gemeinwesen zu engagieren, versuchen, einen 
Arbeitsplatz zu finden, von dem man leben kann, deutsche Eigenheiten versuchen zu verstehen. 
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Aber eben auch das lebendige Miteinander der unterschiedlichen Kulturen. Den 
Deutschen die Möglichkeit geben, von den Kulturen fremder Länder zu lernen. Multi-
Kulti macht das Leben aller Bewohner und Bewohnerinnen Deutschlands lebendiger, 
interessanter, regt zum Nachdenken an. Wer es selbst erleben möchte – im 
Mehrgenerationenhaus, jeden ersten Freitag im Monat ab 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 
jeden letzten Freitag im Monat beim Internationalen Mittagstisch und gemeinsamen 
Kochen von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 

Gratulationen: 
Wir wollen in unseren Rundbriefen all denen gratulieren, die bis zum November dieses 
Jahres über 50 Jahre Mitglied im SoVD und über 80 Jahre alt sind. 

Name Alter Eintritt Jahre dabei  

Marie Dammann 81 1956 54 

Hildegard Dreher 95 1959 51 

Herzlichen Glückwunsch Ihnen allen zu Ihrem Geburtstag und vielen Dank für die 
Treue, die Sie dem Reichsbund, und jetzt dem SoVD, halten. 

Jetzt beginnt die Adventszeit. Nicht, wie uns viele Geschäfte vorgaukeln wollten, bereits 
im Oktober. Jetzt ist die Zeit, sich auf Weihnachten zu freuen und sich auf das Fest 
vorzubereiten, von dem ich hoffe, dass die meisten von Ihnen es in familiärer oder 
Freundesgesellschaft begehen können. Allen anderen möchte ich auf ein Angebot des 
Mehrgenerationenhauses in der „Hoheluft“ hinweisen: Am Heiligabend, den 24. 
Dezember, gibt es um 12.30 Uhr ein Weihnachtsessen. Für 3,50 € können Sie dort in 
geselliger Runde essen, erzählen und wenn Sie möchten, auch Weihnachtslieder 
singen. 
Eine  Anmeldung ist bis zum Montag, den 20.12.2010 unbedi ngt erforderlich . 
Entweder direkt im Mehrgenerationenhaus Hoheluft, Stader Straße 15, oder telefonisch 
unter der Nr. 0 41 61 / 8 35 39. 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. 

Uschi Reinke, 

1. Vorsitzende des SoVD Buxtehude 


