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Ehrung der Toten und
Mahnung zum Frieden
Die Totenehrung nahm Lothar Dufke, ehemaliger Vize-Präsident des SoVD, im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung
am 5. November vor. Dufke zeigte zunächst auf, dass der Sozialverband Deutschland seit der letzten Bundesverbandstagung vor vier Jahren 50 717 Mitglieder durch den Tod verloren
hat. Von den Verstorbenen war die Mehrzahl länger als zehn
Jahre Mitglied im SoVD. Stellvertretend aus der großen Zahl
der Verstorbenen nannte Dufke namentlich vier Mitglieder:
Hans Fiedler, der im Alter von 81 Jahren am 13. Februar 2008
verstarb, Friedhelm Eckhoff, verstorben am 23. Januar 2009
im Alter von 83 Jahren, Peter Vetter, der am 8. Juni 2009 im
Alter von nur 67 Jahren gestorben ist und Hannes Selinke,
verstorben am 13. Februar 2011.

„Redet miteinander! Leben gedeiht nur im Frieden!“
Zur Ehrung der Toten bat Dufke
die Anwesenden, sich – soweit möglich – von ihren Plätzen zu erheben.
Sein Appell galt dabei vor allem dem
Frieden: „Redet miteinander! Leben gedeiht nur im Frieden!“ Nachfolgend die Ansprache im Wortlaut:
„Wir trauern um die Menschen in
unserem Verband, die nicht mehr
unter uns Lebenden weilen dürfen.
Wir sind bei denen, die durch den
Tod ihrer Lieben in ihren Lebenskreisen und in unserem Verband oft Lothar Dufke nahm
tiefe Wunden hinnehmen mussten. die Totenehrung vor.
Aber wir sind auch dankbar, dass
alle diese Verstorbenen zu unserer Gemeinschaft gehörten und
jeder auf seine Art seine Ideen und sein Tun für eine gerechtere
Gesellschaft und ein soziales Miteinander eingebracht hat.
Sie und wir konnten hier in Frieden leben, ohne uns dessen
manchmal bewusst zu sein.
Wir trauern auch um die Millionen Toten der Weltkriege
und der Kriege der Jetzt-Zeit. Wir trauern um die Soldaten,
die nie ihre Eltern wiedersahen, die ihre Frauen und Kinder
nie wiedersahen, deren Leben doch gerade erst angefangen
hatte – die alle diese Kriege nicht wollten. Wir trauern um
die Menschen auf allen Kontinenten, die ihre Heimat verlassen mussten, die alles verloren, die den Strapazen der Flucht
nicht gewachsen waren und unterwegs starben – die alle diese
Kriege nicht wollten. Wir trauern um die Kinder, die erfroren
und verhungerten, deren Leben vorbei war, ehe es richtig begonnen hatte – die alle diese Kriege nicht wollten.
Wir trauern, aber wir gedenken auch. Gedenken heißt, wir
haben euch nicht vergessen. Wir wollen aus dem Vergangenen
lernen, den Mut aufbringen, es nicht wieder zuzulassen.
Wir trauern um alle Verstorbenen in unserem SoVD. Wir
nehmen ihre Spuren wahr, denn sie mahnen uns: Redet miteinander, achtet einander, bewahrt den Frieden! Denn nur im
Frieden gedeiht das Leben.“
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SoVD-Präsident drängt in Grundsatzrede auf eine baldige Pflegereform

Eröffnung mit vielen Gästen
Im Namen des Präsidiums und des Bundesvorstandes eröffnete der SoVD-Präsident die 19.
Bundesverbandstagung und hieß neben den rund 200 Delegierten, Mitarbeitern und Vertretern
der Tochtergesellschaften und Partner des SoVD auch zahlreiche Ehrengäste willkommen.
Unter den Ehrengästen, die
zum Teil auch das Wort an die
Delegierten richteten, gehörten Annette Widmann-Mauz
(MdB),
Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit,
Dr. Ralf Brauksiepe (MdB),
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, Michael Svoboda, Präsident des
Kriegsopfer- und Behindertenverbandes Österreich, Carola Ahlert, Vizepräsidentin
der Volkssolidarität, Ulrike
Mascher, Präsidentin des VdK,
Monika Paulat, Präsidentin
des Deutschen Sozialgerichtstages, Oberst Ulrich Kirsch,
Vorsitzender des Deutschen
Bundeswehrverbandes, Elke
Hannack, Vorstandsmitglied
bei ver.di, Annette Kramme,
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Soziales in der SPD-Fraktion,
und Silvia Schmitt, behindertenpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion.
In seiner Grundsatzrede im
Rahmen der Eröffnungsver-

Gebärdendolmetscher
Thomas Grund übersetzte.

anstaltung drängte Präsident
Bauer vor allem auf eine baldige Pflegereform. Wenige Tage
zuvor hatte der SoVD in einer
Pressekonferenz ein Forderungspapier zur Pflegereform
vorgelegt (siehe dazu auch ausführlicher Bericht auf Seite 7).
Auch in seiner Ansprache
vor den Delegierten mahnte
SoVD-Präsident Adolf Bauer
deutliche Fortschritte in der
Pflege an und forderte ein Ende der Stillstandspolitik: „Das
System der Pflegeversicherung
braucht dringend eine Generalüberholung.“
Unter Bezugnahme auf das
bekannte Sprichwort „Wasch‘
mir den Pelz, aber mach mich
nicht nass“ zeichnete er dabei
ein treffendes Bild von dem
Spannungsverhältnis, in dem
der solidarische Gedanke und
seine praktische Umsetzung
heute stehen.
Annette Widmann-Mauz bedankte sich in ihrer Ansprache
– ebenso wie zuvor Präsident
Bauer – für den persönlichen
Kontakt zum SoVD und stellte
bezugnehmend klar, dass es aus
Regierungssicht im Gegensatz
zu anderen europäischen Ländern hierzulande keine großen
Einschnitte in die sozialen Sicherungssysteme gegeben habe. „Wir haben wichtige Konjunkturpakete beschlossen mit
großem parlamentarischen
Konsens – das ist der Grund,
warum wir einigermaßen gut
über die Krise gekommen sind.“
Hingegen hatte der SoVDPräsident im Kontext der mit
der Gesundheitsreform eingehenden Einschnitte von einer
„Zweiklassenmedizin“ gesprochen. „Es ist wichtig, dass
jemand da ist, der aufpasst“,
erklärte er.
Adolf Bauer dankte dem

SoVD-Präsident Bauer
forderte ein Aufbruchsignal
in der Pflegepolitik.
Präsidium, dem Vorstand, den
Ausschussmitgliedern, den
Mitgliedern und Mitarbeitern
der Gesellschaften und SoVDPartner sowie den Mitarbeitern
in Haupt- und Ehrenamt für
das Geleistete der vergangenen
vier Jahre und verband seine
„Freude über das Erreichte mit
einem scharfen Blick dafür, was
es zu tun gibt“.

Annette Widmann-Mauz hielt
eine Gastrede.
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Tagungspräsident Ernst-Bernhard Jaensch erklärt den Delegierten das elektronische Wahlgerät. Neben ihm Ex-Vizepräsident
Lothar Dufke.

Das Tagungspräsidium der 19. Bundesverbandstagung des SoVD (v. li.): Horst Wendland, Lothar Dufke, Tagungspräsident Ernst-Bernhard Jaensch, Martina Gehrmann, stellvertretende
Geschäftsführerin, Inge Jefimov, Angelika Winkler und Kerstin Römer.

