Hilfe mit Herz und Hand
Der Ortsverband Moorrege-Heist-Holm des SovD freut sich über mehr Mitglieder I Frühlingsfest steht vor der Tür I Neue Sprechstunde
Von Heinke Ballin

Die Vorsitzende
des Sozialverbands Deutschland (SovD), Ortsgruppe
Moorrege-Heist-Holm, Karin
Schubert, hatte einen besonders sympathischen Trick auf.
Lager, um sich die Abstimmungen auf der Jahreshauptversammlung einfacher und
übersichtlicher zu gestalten.
,;vver ist dagegen?", fragte sie
in der Begegnungsstätte An'n
Himmelsbarg. "Und wer enthält sich?" Wenn sich keiner
meldete, entfiel die Zählerei.
"Einstimmig", stellte sie dann
zufrieden fest und das Ergebnis erzielte sie auch bei jeder
Abstimmung. So war der bürokratische Teil der Jahreshauptversammlung im Handumdrehen erledigt. Moorreges Bürgermeister Karl-Heinz
Weinberg, der als einziger
"Dorfchef" der drei Gemeinden erschienen war, hielt seine Gastrede kurz und humorvoll und berichtete von den
Kartoffeln, die er kurz vorher
im Garten noch schnell in die
Erde gesetzt hatte, um dann
bei dem so wichtigen und hilfreichen Sozialverband Präsenz zu zeigen und zuhören
zu können.
Vorsitzende Schubert freute sich in ihrem Jahresbericht, dass die Mitgliederzahlen auch in diesem Ortsverband stetig steigen. Am JahMOORREGE
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Vorsitzende Karin Schubert und ihr Stellvertreter Bernd Langbehn (links) ehrten die besonders aktiven Vorstandsmitglieder für die gute
Zusammenarbeit

resende verzeichnete der
Verband 430 Mitglieder, fast
30 mehr als zu Beginn des
Vorjahres. Die Mitglieder, so
Schubert, kommen aus vielen Orten in der gesamten
Region, nicht nur aus Moorrege, Heist und Holm.
Wichtigste Änderung ist,
dass es jetzt eine Sprechstunde und auch ehrenamtliche
Sozialberatung gibt - ohne
Anmeldung an jedem letzten
Dienstag im Monat in der
Zeit von 15 bis 16 Uhr in der
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Begegnungsstätte An'n Himmelsbarg. Großen Erfolg hat
das Angebot des SoVD, eine
spezielle Filmreihe im BurgKino in Uetersen durchzuführen. Das wird auch in diesem Jahr weiter an jedem
dritten Dienstag im Monat
laufen. Das nächste große Ereignis ist das Frühlingsfest
im Heistmer Lindenhof am
27. ApriL.Für Mitglieder liegt
der Teilnahmebeitrag bei
3 Euro, für Nichtmitglieder
bei 5 Euro. Am 25. Mai lockt

das Spargelbüfett im Heistmer Lindenhof, Anmeldung
bis zum 10. Mai. Am 29. Juni
folgt dann das Sommerfest
mit Grillen im Restaurant Sukredo, An'n Himmelsbarg in
Moorrege. Anmeldung bis
zum 18.Juni.
Für den guten Teamgeist im
Vorstand ehrten Schubert
und der stellvertretende Vorsitzende Bemd Langbehn die
Vorstandsmitglieder Edwin
Langbehn, Herbert Zippel,
Lydia Langbehn, Christa

Gröhnke, Marion Zippel und
Kerstin Pätow mit einem kleinen Präsent und einer Rose.
Die stellvertretende Kreisvorsitzende Bärbel Porschek
dankte allen für die Zugehörigkeit und Treue zum Sozialverband, der in einer "immer weniger transparenten
Gesellschaft mit seiner
schwierigen Bürokratie zusehends an Bedeutung gewinnt, da er in nahezu allen
sozialen Fragen Hilfestellung leistet".

