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Das Jahr 2020. Corona beeinflusste unsere Arbeit 

 

 

 

 

 

Nachruf 

Für unseren Ortsverein mussten wir den plötzlichen Tod unserer 
stellvertretenden Vorsitzenden, Angelika Fichtner beklagen. 

Der Verlust ist für unseren Sozialverband SoVD und für mich per-
sönlich ein großer Verlust. Wir werden uns, auch im Sinne Angeli-
kas, weiter für unseren SoVD Ortsverband engagieren. 

Für den gesamten Vorstand des SoVD Ortsverbandes Döhren-Wülfel-Mittelfeld 

 

Dirk Battke | 1. Vorsitzender 
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Ein Jahr der Veränderung in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit. 

 

Die Aufgaben des SoVD Ortsverbandes Döhren-Wülfel-Mittelfeld waren für das Jahr 

durch die Satzung unseres Sozialverbandes vorgegeben. Der SoVD verfolgt aus-

schließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke, d.h. er fördert das Gemeinwohl. 

Folglich dürfen finanzielle Mittel nur satzungsgemäß verwendet werden. Zweck und 

Ziel des SoVD ist die Förderung von: Jugend- und Altenhilfe, 

Wohlfahrtswesen, Hilfe für Kriegsopfer und -hinterbliebene, Gleichberech-

tigung von Frauen und Männern, bürgerschaftlichem Engagement, selbst-

loser Unterstützung bedürftiger Personen im Sinne des § 53 der Abgaben-

ordnung, Verbraucherschutz und -beratung. 

 

Die Planungen für das 

Jahr 2020 waren bereits 

im November 2019 abge-

schlossen, die Referen-

ten und Aktivitäten ver-

bindlich im Jahresplan 

berücksichtigt und das 

Jahr konnte beginnen. 

Das Interesse unserer 

Mitglieder und der Bür-

ger unseres Stadtbezir-

kes für die ersten Club-

nachmittage war sehr 

groß. Über 60 Teilneh-

mer wollten auf unseren 

zwei Veranstaltungen im Januar über unsere Angebote informiert werden. Die geplanten Veranstal-

tungen, Vorträge und Besichtigungen (über 60) wurden durch den 1. Vorsitzenden des SoVD Ortsver-

bandes Döhren-Wülfel-Mittelfeld, Dirk Battke, in einer Präsentation vorgestellt und erläutert. 

 

Mitgliederversammlung und Wahl des Vorstandes am 17.Februar 2020 
Nach unserer Satzung werden alle zwei Jahre die Vorstände in der Ortsverbänden neugewählt. Auch 

wir haben den Vorstand neu gewählt. Zum 1. Vorsitzenden wurde Dirk Battke wiedergewählt. Neu in 

den geschäftsführenden Vorstand wurde Sabine Tidow als Schriftführerin gewählt. Der Posten der Fi-

nanzverantwortlichen, der Schatzmeister, ist nicht besetzt worden. Das Mitglied, das sich bereit er-

klärt hatte, dafür zu kandidieren, musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Für das Jahr 2021 

haben wir jedoch bereits eine Zusage erhalten und freuen uns darauf. Dann sind wir wieder komplett. 

In der Zwischenzeit haben wir eine kom. Schatzmeisterin berufen.  

 

…und dann kam die Corona-Pandemie 
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Absage aller Termine zuerst bis zum 30. Juni. 
 

Das war eine einschneidende Entscheidung, die unser Lan-

desverband aus Gründen der Fürsorge getroffen hat. Die 

Entscheidung haben unsere Mitglieder verstanden, wenn 

auch bedauert. Auch die Absagen bei den Referenten*in-

nen, den Veranstaltern und Vermietern wurden akzeptiert. 

Gleichzeitig haben wir den Kontakt für eine zukünftige Zu-

sammenarbeit aufrechterhalten.  

In der Hoffnung auf eine baldige Normalisierung haben wir 

bereits im April ein „New-Opening-Plakat“ gestaltet.  

Doch mit einer schnellen Rückkehr zur „Normalität“ ist 

nicht zu rechnen. Ob und wie wir in diesem Jahr unsere so-

zialpolitischen Aufgaben in unserem Stadtbezirk erfolgreich 

umsetzen können, ist nicht klar. Es verändert sich nun viel: 

 

Die Arbeit im geschäftsführenden Vorstand 
In der Geschäftsordnung unseres SoVD Ortsverbandes gibt es den §, der den geschäftsführenden Vor-

stand (GOV) umfasst. Da wir körperlich nicht zu Sitzungen zusammenkommen können, haben wir die 

monatlichen Vorstandssitzungen auf den GOV beschränkt. Alle Mitglieder dieses Gremiums verfügen 

über das techn. Equipment, um digitale online-Besprechungen durchführen zu können. Damit sind wir 

arbeits - und entscheidungsfähig.  

 

Aktivitäten zu Corona-Pandemie-Zeiten 

Eine der ersten Aktionen, die der Vorstand des Ortsverbandes Döhren-Wülfel-Mittelfeld umgesetzt 

hat, war die „Telefon-Gruß-Aktion“. Mit dieser Telefonaktion 

haben wir unsere Mitglieder freundlich an uns erinnert, nach 

Bedürfnissen gefragt und Positives vermittelt. Diese Telefon-

aktion wurde von einigen Mitgliedern aus dem Vorstand und der Mitgliedschaft durchgeführt. Für die 

Unterstützung durch hauptamtliche Mitarbeiter der Abteilung Organisation aus dem SoVD Landesver-

band (LV) danken wir uns. Die Erkenntnisse der Telefonaktion, die auch im Projektheft „Helfende 

Hände“ des LV vorgestellt wurden, sind gesondert besprochen und festgehalten worden. 

 

Mit der Aussage unseres SoVD Ortsverbandes „Den SoVD sieht man“ wollen wir auch in 

Corona Zeiten aktiv zu sein. Da das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes voraussichtlich zu einer Pflicht 

werden wird, hat der GOV des Ortsverbandes einen personalisierten Nase-Mund-Schutz entwickelt 

und in der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Resonanz ist überwältigend und so freuen wir uns, mit unse-

rer Idee wieder einmal Aufmerksamkeit erreicht zu haben. In den 

social media, auf unserer Homepage und der örtlichen Presse 

„sieht man den SoVD“. 

 

 

Telefon-Gruß-Aktion 
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Aufgaben für die kommenden Monate 
In den nächsten Sitzungen wird der GOV des SoVD Ortsverbandes die Möglichkeiten erarbeiten müs-

sen den örtlichen Sozialverband in die Öffentlichkeit zu bringen. Als Themen sind angedacht: 

 

 Welche Themen sind aktuell „Bürger-relevant“? 

 Welche Möglichkeiten der Veröffentlichung haben wir?  

 Was ist mit unserem SoVD-Aktiv-Mobil?  

 Sponsoren-Suche? Wann ist der richtige Zeitpunkt? 

 Welche digitalen Möglichkeiten können wir einsetzen? 

 Wie erreichen wir unsere Mitglieder? 

 Können wir auf „alte“ Werbemittel zurückgreifen? 

 

 

Es gibt also ausreichend Arbeit zur Weiterentwicklung unserer Arbeit im Stadtbezirk. 

 Dabei entstehen Fragen, auf die wir antworten werden.  Vielleicht müssen wir den Einsatz un-

serer  

                        Kundenstopper nutzen um mehr Infos „zu streuen“. 

                        Plakate A1 erstellen lassen und im Einzelhandel aushängen.  

                        Hauswurfsendungen wiedereinsetzen. 

 

Die Beantwortung dieser Fragen wird uns in den kommenden Wochen fordern. Dazu kommen Überle-

gungen für die Nach-Corona-Zeit im Jahr 2021. Wie muss sich unser Auftritt verändern? Welche For-

men der Öffentlichkeitsarbeit, gibt es? Welche müssen wir schaffen oder neu denken? Wie können 

wir Video – Internet – Telefon – für unsere Öffentlichkeit nutzen? Wie erreichen wir Mitglieder und 

Bürger ohne Internet? 

 

Als wir noch zu sehen waren 
 

starteten wir mit unseren Clubnachmittagen, 

die immer mehr Teilnehmer verzeichneten. 

Die Themen, die Besichtigungen und Verbrau-

cherinfos für das Jahr 2020 haben wir an zwei 

Orten unseren Mitgliedern und Gästen vorge-

stellt. Zum einen im Freizeitheim Döhren und 

im Nachbarschaftstreff Mittelfeld. So konnten 

auch Mitglieder und Gäste mit Beeinträchti-

gungen auf kurzem Weg über unsere Ange-

bote informiert werden.  

Clubnachmittage 
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Diese erste Veranstaltung beinhaltete die Vorstellungen unserer Angebote für das Jahr. Dabei haben 

wir die einzelnen Termine im Detail angesprochen und Fragen unserer Gäste beantwortet. Insgesamt 

konnten wir über 50 Teilnehmer begrüßen. 

 

Immer hoch aktuell: Renten           

und das Finanzamt 

 
Auch das zweite Angebot, ein Vortrag mit dem 

Leiter der Beratungsstelle der Vereinigten Lohn-

steuer Hilfe, Herrn Blum, war ein voller Erfolg. 

Die Nachfrage nach Informationen wurden von 

Herrn Blum, der inzwischen auch Mitglied in un-

serem SoVD Ortsverband ist, bestens beantwor-

tet. Individuelle Fragen können jedoch nur im persönlichen Termin bei Herrn Blum bearbeitet werden. 

Einige Gäste sind bereits in den Lohnsteuerhilfeverein eingetreten und von der Arbeit überzeugt. Auch 

hier konnte der 1. Vorsitzende des örtlichen SoVD, Dirk Battke, über 30 Teilnehmer begrüßen. 

 

 

Das Sanitätshaus Teraske  

informiert über Hilfsmittel, die den Tag er-

leichtern. 
Ein interessanter Vortrag, aus der Praxis, dem Verkauf für 

Menschen mit Beeinträchtigungen.                        
 

Aus dem Hause Teraske konnten wir die Verkaufsberaterin, 

Frau Moreno gewinnen. Schnell merkten die Zuhörer, Mit-

glieder und Gäste, dass es sich bei der Referentin um eine 

praxiserfahrene Beraterin handelt. Individuelle Fragen bei 

den vorgestellten Produkten wurden im Detail erklärt. Viele 

Presseankündigung Kronsberg Nachrichten 



7 

 

Produkte, die das tägliche Leben erleichtern, Artikel, die für einige Teilnehmer neu waren, kamen in 

dem Vortrag vor. Das Sanitätshaus gab darüber auch Informationen zum Thema Pflegegrad und die 

Möglichkeiten der Unterstützung durch die Firma Teraske. 

 

 

 

  

 
Unsere beliebten Gruppentreffen fanden nur einmal statt. 

Gemeinsam statt einsam           
beim Sapori Italiano. Einige Mitglieder und Gäste waren bei 

dem Treffen anwesend und haben in lockerer Runde Alltags-

themen besprochen, Probleme gewälzt und Anregungen mit-

genommen. 

 

Die Neigungsgruppe zum Kaffee-Klatsch konnte sich leider nicht 

treffen. Das Corona Virus hat unsere Aktivitäten gebremst. Viele, 

gerade unsere Senioren, bedauern das sehr. 

  

 

Zurzeit sind unsere Neigungsgruppen 

Gemeinsam statt einsam 

 

ausgesetzt. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr 2020 in gewohnter 

Form treffen können.  

 

 

 

 

Wie halten wir Kontakt zu unseren Mitgliedern? Welche Möglichkeiten       

haben wir? Wie gestalten wir unsere Zukunft in der Mitgliederbetreuung?  
Die Möglichkeiten die Verbindung zu unseren Mitgliedern zu halten sind für uns beschränkt. Das Er-

gebnis unserer Telefon-Gruß-Aktion ist ernüchternd. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Auf-

wand. Wir sind für unsere Mitglieder kein Verein, sondern werden mehr als „Versicherung“ gesehen. 

Die fehlenden körperlichen Kontakte in den Angeboten unseres SoVD Ortsverbandes fehlen ungemein. 

Inwieweit die Lockerung des Versammlungsverbotes wieder zu den Besucherzahlen vor Corona führt, 

wird sich zeigen. Haben unsere Mitglieder und unsere Gäste noch Vorbehalte zum körperlichen Tref-

fen? Trauen sie sich? Werden die vorgeschriebenen Hygieneregeln eingehalten? Diese Fragen werden 

wir uns im Laufe des Jahres stellen müssen. 

Neigungsgruppen 

Einladungsflyer 

Kommunikation im Mitgliedsbereich 
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Wir müssen unsere ehrenamtliche Arbeit  

an die neue Situation anpassen und verändern. 

 

Mit einer Umfrage im Mitgliederbereich hat unsere Analyse begonnen.        
Bei den vielen Überlegungen zur Zukunft unserer Öffentlichkeitsarbeit und der Kommunikation mit 

unseren Mitgliedern ist die Analyse des Hard-und Software-Status in unserer Mitgliedschaft zwingend. 

 

Die erste Umfrage im April/Mai 2020 hatte einen hohen Rücklauf und es zeigten sich zwei Aussagen, 

die wir in unsere zukünftige Arbeit einfließen lassen müssen. 

1. Aussage: Informationen des SoVD über die E-Mail-Adresse 

2. Aussage: Eine WhatsApp-Gruppe ist von der Hälfte der Mitglieder gewünscht 

3. Aussage: Angebote des SoVD Ortsverbandes in Form von Videoclips und / oder Podcasts sind 

gewünscht. 

 

Wenn wir gefördert werden (Wir haben uns beim Fonds für Digitales 

der Region Hannover beworben!), wollen wir mit Videoclips unsere Mitglieder 

und die Öffentlichkeit über aktuelle Themen und Interessantes aus dem Stadt-

bezirk, unserem SoVD Ortsverband und dem Landesverband informieren und berichten. Sozialpoliti-

sche Themen, auch überregional, werden unter dem Format „Der SoVD am Roten Tisch“ erscheinen.  

 

Weitere Überlegungen für ein neues Format, in dem wir kleine 

Videoclips erstellen und diese über die Social media sowie die E-

Mail-Adressen unserer Mitglieder versenden.  In der Zwischen-

zeit sind wir, unserer Digital Team (DIT) in der Ausbildung durch 

einen Videografen der KreHtiv, Hannover. 

 

Themen sind geplant und im November und Dezember haben 

wir die ersten Clips erstellt, die wir 

auch über unseren eigenen You 

Tube Kanal veröffentlichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedingt durch die Corona Pandemie hat sich ein neues Format etabliert. Der Freitagstreff auf dem Fie-

deler Platz um 11 Uhr. Unter den Hygienevorschriften treffen sich SoVD Mitglieder und Freunde des 

Freitagstreff 11 Uhr 
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SOVD Ortsverbandes zum zwanglosen Gespräch, Austausch von Gedanken zur aktuellen Verbandsar-

beit, sozialpolitischen Themen und uvam.  

 An diesem Freitagstreff hat sich unsere stellv. 

Vorsitzende Angelika Fichtner, rege beteiligt. 

So trifft uns ihr Tod, der so plötzlich und uner-

wartet eingetreten ist, besonders hart. Wir 

verlieren mit Angelika eine engagierte Mit-

streiterin für eine solidarische Gesellschaft. 

Wir werden unsere Arbeit im Stadtbezirk und 

darüber hinaus im Sinne von Angelika fortfüh-

ren. 
A. Fichtner im Einsatz für unseren SoVD  

 

Langsam können wir nach der 5. Stufe der Aufhebung des 

Lockdown wieder an Veranstaltungen denken.   

 

Juli 2020.  

Die ersten Veranstaltungen finden 

statt. Planungen für eine weitere 

Durchführung physischer Veranstal-

tungen sind in Arbeit. 

  

 

Die für das erste Halbjahr geplante 

Friedhofsführung konnten wir dann 

noch im Oktober durchführen. Der 

erste Teil der Veranstaltung be-

stand aus einem Vortrag von Cor-

dula Wächtler, der Leiterin der 

Friedhöfe der Landeshauptstadt 

Hannover. Der zweite Teil bestand 

aus einer Führung zu markanten 

Stätten auf dem Stattfriedhof Seel-

horst.  

 

     

 

 

 

 

Clubnachmittage 

Vortrag und Führung  

Stadtfriedhof Seelhorst 

Presseinformation Kronsberg Nachrichten  

Bildrechte Dirk Battke  
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Teilnehmer mit Abstand   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Am 9. Oktober 

fand im Beisein 

der Bezirksbür-

germeisterin die Eröffnung der ersten Trainingsgeräte für 

Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen statt. 

Die Errichtung der Trainingsgeräte wurde durch den Be-

zirksrat sowie einer finanziellen Unterstützung des SoVD 

Landesverbandes möglich. Der Landesvorsitzende des 

SoVD, Bernhard Sackarendt, machte in seiner Rede auf 

die Aufgaben des SoVD aufmerksam. 

 
Der Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt  

Eröffnung der Trainingsgeräte 

Cordula Wächtler informiert engagiert  

Infos an der Kindergrabstätte  
Niederländisches Gräberfeld - Infos  
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Weinprobe 
 

Wir wollten wieder zu den Präsenzveranstaltungen zurück. Dazu ha-

ben wir ein auf den Nachbarschaftstreff Mittelfeld abgestimmtes 

Hygienekonzept erstellt. Nach Vorlage beim städtischen Gesund-

heitsamt wurde unser Konzept bestätigt. So können wir unsere Ver-

anstaltungen und Vorträge durchführen. Selbst unsere Adventsfeier 

ist nun möglich. Was der Herbst bringt, ist jedoch noch nicht sicher. 

Wir planen mit Vernunft und AHA Berücksichtigung. 

So haben wir unser Weinseminar durchgeführt. Es war für uns auch 

ein Test zur Umsetzung unseres Hygienekonzeptes. Es kamen weni-

ger Anmeldungen als in den Vorjahren. Dies tat jedoch der Probe 

und der Information keinen Abbruch. 
Probe und Infos zum Wein-

einkauf. Thema 2020: Der 

Riesling. 

Über 16 Rieslingweine aus 

Deutschland, dem Elsass, 

versch. Güteklassen wur-

den besprochen. 

Bildrechte: T Lippelt 

 

Schlachteplatte – Essen 

 
Eine Tradition in unserem SoVD Ortsverband ist das jährli-

che Schlachteplatte-Essen. Unter den Vorschriften der 

Stadt und des Landes führen wir diese Veranstaltung 

durch. Unser Hygienekonzept wird dabei beachtet und 

umgesetzt. Dadurch können wir nur wenige Teilnehmer 

begrüßen und mussten sehr viele Reservierungen zurück-

weisen.  

Das Serviceteam um unsere Frauensprecherin Irmhild 

Battke und Hille Roos haben die Richtlinien der Hygiene 

umgesetzt. Die Veranstaltung war wieder ein Erfolg. Der 1. 

Vorsitzende hat zu Anfang auf die Vorschriften hingewie-

sen. Bei der Eingangskontrolle durch unsere Revisorin wur-

den die Gäste zusätzlich zum Hygienekonzept sensibili-

siert. 

Verbraucherinformationen 
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Abstände eingehalten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weiter geplanten Veranstaltungen wie „Alles über Tee“, Infoabend über 

die „Reichsbundstiftung“ „Täglicher Antisemitismus“ Kekse- Backen für ein 

soziales Projekt u.a. mussten nach der Entscheidung unserer Bundes- und 

Landesregierung abgesagt werden. Leider fiel darunter auch das Käse-Seminar. 

 

 

 

Nach einigen Schulungsterminen mit 

dem Videografen Janis Eickmeier in den 

Monaten September / Oktober ist un-

ser Videoteam im November soweit, dass wir mit dem neuen For-

mat „Der SoVD am roten Tisch“ starten können. Der erste Clip 

ist mit der Sozialberaterin Katharina Lorenz vom SoVD Landesver-

band Niedersachsen geplant. 

 

Das SoVD – Video-Team (DIT) leistet im Bereich einer Nicht-Profit-

Organisation (NPO) dabei eine herausragende Arbeit. Die ersten Clips 

haben wir auf unseren eigenen You-Tube-Kanal hochgeladen. So können Mitglieder des SoVD, Freunde 

Unser neues Format 

Einlasskontrolle  

Eingedeckter Tisch mit Abstand  Hygienekonzept umgesetzt  
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und Interessierte Informationen aus Stadtbezirk, SoVD Ortsverband und Landesverband Informationen 

erhalten. 

Einen Plan mit Themen haben wir bereits für das Jahr 2021 erstellt. Abwechslungsreich, informativ 

und fordernd. Das SoVD Ortsverbands Video-Team freut sich auf dieses Format. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trotz aller Beachtung der Hygienevorschriften, aller Vorsichtsmaßnahmen, haben wir uns in der KW 

47 entschlossen unsere Adventsfeier und die Ehrung langjähriger Mitglieder abzusagen.  

Alternativ werden wir an 50 Mitglieder des SoVD Ortsverbandes unsere traditionellen Weih-

nachtstaschen kontaktlos an die Türen unserer Mitglieder hängen. Mit einer adventlichen Füllung ver-

abschieden wir uns so bei unseren treuen Mitgliedern aus diesem schwierigen Jahr 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für 

das Jahr 2021, das weiterhin durch die Coronapandemie gekennzeichnet wird, haben wir unsere Öf-

fentlichkeitsarbeit in verschiedene Formate aufgeteilt. 

 

Hier unsere detaillierten Pläne über Formate, Aktivitäten und gemeinsame Auftritte mit befreundeten 

SoVD Ortsverbänden im Stadtgebiet Hannover 

Adventsnachmittag 

Planungen für 2021 
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Unsere Neigungsgruppe „Kaffee Klatsch“ 

Ist ein fester Bestandteil unserer             

Seniorenarbeit.  

Austausch, Problembesprechungen,  

 Motivation.  

Bei der Aktion auf dem Fiedelerplatz fragen  

wir die Kandidaten der Parteien: 

Wie hälst Du es mit den Forderungen des  

SoVD?  
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Hier sind weitere Detailinformationen. Beispiele unserer Verbandsarbeit. 

 

 

Unsere Gesamtübersicht öffnen Sie mit dem QR Code. 

 

 

 

 

 

SoVD Sozialverband Niedersachsen e.V.  
Ortsverband Döhren-Wülfel-Mittelfeld 
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Schlussbemerkungen zum Tätigkeitsbericht 2020 

 
Durch die Coronapandemie mussten wir unsere gesamte Verbandsarbeit ändern: Planungen aus 
2019, Absprachen mit Referenten, Festlegungen von Besichtigungen mussten wir absagen. Die 
aufwendige und zeitraubenden Vorbereitungen wurden gestrichen. 
 
Wir haben uns jedoch nicht mit Corona zurückgelegt. Im Gegenteil, wir haben uns im Vorstand 
unseres SoVD Ortsverbandes über die künftige Arbeit in veränderten Zeiten, ausgetauscht und 
Konzepte entwickelt, die über die Zeit nach Corona wirksam sein werden. 
 
Wir haben uns bei der Region Hannover um die Förderung unserer digitalen Ausstattung bewor-
ben und sind mit unserem Konzept unterstützt worden. In der digitalen Entwicklung, der Kommu-
nikation mit unseren Mitgliedern und Bürgern unseres Stadtbezirkes und darüber hinaus, sind wir 
im Non-Profit-Bereich (NPO) sehr weit. 
Unser Digitalteam wurde ausgebildet und die ersten Gehversuche fanden im November und De-
zember statt. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer ehrenamtlichen Arbeit war das Projekt „Der SoVD bringt Ein-
käufe der Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen“ nach Haus. Die Vorbereitungen, Fi-
nanzierung und Kauf des SoVD – Aktiv-Mobiles, die Rekrutierung von Fahrern und die Aktions-
pläne haben uns über Monate beschäftigt. Durch die Pandemie starten wir nun im Januar 2021 
mit unserem sozialen Service. 
 
Darüber hinaus haben wir uns intensiv im SoVD Landesverband Niedersachsen an der Arbeit am 
Projekt „Helfende Hände“ beteiligt. Ideen, Vorschläge und Konzepte für eine veränderte Öffent-
lichkeits – und Verbandsarbeit haben wir eingebracht. Dafür sind wir mit einer Urkunde vom Lan-
desverband ausgezeichnet worden. 
 
Ich danke allen Vorstandsmitgliedern, die sich engagiert für unseren SoVD Ortsverband einge-
setzt und mitgearbeitet haben. Weiter danke ich unseren Spendern, die den Kauf unseres SoVD-
Aktiv-Mobiles ermöglicht haben und allen Freunden unseres SoVD Ortsverbandes. 
 
D i r k  B a t t k e  |  1 .  V o r s i t z e n d e r  
  SoVD Ortsverband Döhren-Wülfel-Mittelfeld 


