
Frage des Monats

Briefe an die Redaktion

Was unsere auf die Auswir-
kungen der Finanzkrise bezo-
gene Frage des vergangenen 
Monats angeht, hätte die Ant-
wort kaum eindeutiger ausfal-
len können: Lediglich 8 Pro-
zent der Menschen, die an der 
Umfrage teilgenommen haben, 
trauen der Politik noch zu, dass 
sie sich gegen die Macht der 
Märkte durchsetzt. Die übrigen 
92 Prozent sehen die Spekulan-
ten am längeren Hebel.

In diesem Monat nehmen 
wir auf die Debatte über den 
rechtsextremen Terrorismus 

Bezug, dem nach den bisheri-
gen Erkenntnissen bereits zehn 
Menschen zum Opfer gefallen 
sind. Die Frage des Monats De-
zember lautet: 

Rechtsextreme in der Politik: 
Sind Sie für ein Verbot der Na-
tionaldemokratischen Partei 
Deutschlands (NPD)?

Unter www.sovd.de können 
Sie sich an unserer Umfrage 
beteiligen. Sie haben auch die 
Möglichkeit, eine eigene Ant-
wort frei zu formulieren.

NPD verbieten?
Das Ergebnis unserer Umfrage zur politischen Eindämmung 

der Finanzkrise finden Sie an dieser Stelle. Inzwischen wird in 
Deutschland wieder verstärkt über Rechtsextremismus disku-
tiert. Daher wollen wir im Dezember von Ihnen wissen, ob Sie 
für ein Verbot der NPD sind.

Traumhaus im Harz entdeckt
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlicht die Redaktion gerne Lob und Kritik 

der Leser von „Soziales im Blick“. Auf einen Artikel bezogene Zuschriften können dabei aus-
zugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort abgedruckt werden. Ein Anrecht auf 
Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Leserbriefe geben zudem nicht die 
Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, Abteilung Redak-
tion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Der folgende Brief von Ingrid Wessels aus Wildemann 
im Oberharz erreichte uns bereits vor einigen Monaten.

Liebe Redaktion, durch die 
SoVD-Zeitung wurde für uns 
ein Traum wahr. Diese kleine 
Geschichte möchte ich Ihnen 
gerne mitteilen, da Sie indirekt 
der Urheber dafür sind.

Es war genau diese Zeit 2007. 
Mein Mann stand zweieinhalb 
Jahre vor seinem Ruhestand, 
ich war ziemlich mit den Ner-
ven runter. Mir graute vor dem 
Trubel zu Weihnachten und zu 
Silvester, ich wollte nur noch 
weg. Da las ich in Ihrer Zeitung 
eine winzige Anzeige: 

Zi., ÜF. 
Schwarzfeld/Harz 15. 

Seit meiner Kindheit war 
ich nicht mehr im Harz. Mit 
Schwager und Schwägerin ha-
ben wir vier Tage über Silves-
ter gebucht. Die Leute waren 
reizend, die Tagestouren durch 
den Harz waren traumhaft, und 
wir hatten Spaß wie seit Jahren 
nicht. 

Da wir nach Arbeitsende mei-
nes Mannes Richtung Süden 
ziehen wollten, damit wir den 
Bergen, die wir so lieben, nä-
her sind, hatten wir uns schon 
einmal schlau gemacht. Lei-
der mussten wir den Wunsch 
aufgeben, da das Wohnen im 

Raum Freiburg viel zu teuer für 
uns war. Bei einem Rundgang 
durch Duderstadt kam mir die 
Blitzidee: Warum nicht in den 
Harz ziehen? 

Mein Mann ging spaßeshal-
ber sofort ins Internet. Wir sa-
hen dieses Haus und verliebten 
uns sofort darin. Großes Grund-
stück, dahinter der Wildbach, 
rundum Berge und Wälder, ein 
überschaubares Dörflein in ei-
nem Nest. Im Januar 2008 be-
sichtigt, im April Kaufvertrag, 
im September umgezogen. Lei-
der musste mein Mann noch 

zwei Jahre zwischen Bremen 
und Wildemann 220 km pen-
deln, aber den Umstand haben 
wir gerne in Kauf genommen. 

Es waren viele Hürden, die 
wir überwinden mussten, aber 
wenn man etwas von Herzen 
will, schafft man alles. Heute 
ist mein Mann zu Hause und 
wir sind überglücklich. Gerade 
jetzt, wo alles im tiefen Schnee 
liegt, muss ich immer wieder 
daran denken, dass wir dieses 
Glück und unser Nestchen ei-
gentlich Ihnen zu verdanken 
haben.

Über eine Kleinanzeige in der SoVD-Zeitung kam das Ehepaar 
Wessels auf die Idee, in den Harz zu ziehen.

Das BSK-Reiseservice-Team 
organisiert den gesamten Ur-
laubsablauf für Menschen mit 
Körperbehinderung. Einzelne 
und Gruppenreisende können 
daher auf erfahrene Beratung, 
reibungslose An- und Abreise, 
barrierefreie Unterkünfte und 
die Vermittlung einer gut aus-
gebildeten Reiseassistenz ver-
trauen. Der Reiseservice hält 
sämtliche Bedürfnisse schrift-
lich fest und garantiert, dass 
diese bei Buchungen und Aus-
flügen berücksichtigt werden.

Interessierte können im Ka-
talog detaillierte Beschreibun-
gen der Urlaubsorte einsehen, sodass keine Fragen zur Barriere-
freiheit offen bleiben. So können die Urlauber Sonne tanken in 
Griechenland, das Panorama der schottischen Highlands bestau-
nen oder nahe der Heimat im märchenhaften Goslar flanieren.

Der aktuelle Katalog kann gegen Zusendung eines adressierten 
und mit 1,45 Euro frankierten DIN-A4-Rückumschlages angefor-
dert werden: BSK Service GmbH, Reiseservice, Altkrautheimer 
Straße 20, 74238 Krautheim. Weitere Infos auch im Internet unter 
www.reisen-ohne-barrieren.eu.

Reisen ohne Barrieren
Katalog für 2012 erhältlich

Geht es dieses Mal zum Strand? Oder warum nicht mal ein 
Kulturausflug in einer fremden Stadt? Ob hier oder dort oder 
alles zusammen, der neue Katalog „BSK-Urlaubsziele 2012“ 
vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter bietet eine 
große Auswahl an Städte-, Urlaubs- und Badereisen an.

Auch die Europäische Zentral-
bank in Frankfurt wurde von 
Gegnern einer ausufernden 
Spekulation belagert.
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Unglaublich viele Postkarten, 
Briefe und E-Mails haben die So-
VD-Zeitung erreicht. Die Kin-
der und Jigendlichen, die sich 
an unserem Vorweihnachts-
rätsel so eifrig beteiligt haben, 
konnten der kleinen Maus 
helfen und haben dem Weih-
nachtszug den richtigen Weg 
über die Schienen gezeigt. Die 
dort abgelegten Buchstaben 
ergaben zusammengesetzt das 
Lösungswort Schlitten.

Wenn nun auch die Maus zu ihren Ge-
schenken kommt, so konnten wir aufgrund der vielen Teilnehmer 
leider nicht jedem einen Preis schicken. Wir mussten das Los ent-
scheiden lassen und drucken die Gewinner an dieser Stelle ab. Sie 
werden in den nächsten Tagen Post bekommen – einen herzlichen 
Glückwunsch erhalten sie schon jetzt. 

Ein ebenso großes Dankeschön geht aber an alle Kinder und Ju-
gendlichen, die sich an unserem Rätsel beteiligt haben. Seid nicht 
traurig, falls ihr nicht zu den Gewinnern gehört! Und lasst nicht 
locker – vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal!

Das sind die Gewinner des Vorweihnachtsrätsels
Anna Boeck (Friedersdorf), Vanessa Faupel (Sarstedt), 

Martin Gawrisch (Bargenstedt), Genia Gröne (Bielefeld), 
Aaron Henze (Bockenem), Lars Niewerth (Lehrte), 
Finn Stalbohm (Gerlingen), Anne Fischer (Spelle), 

Thimon Eberhardt (Essen), Alina Zirlewagen (Friedrichshafen).

Der weite Weg des
Weihnachtszuges

Die Gewinner stehen fest

Zur Vorweihnachtszeit haben wir in unserer letzten Ausgabe 
ein kniffliges Rätsel präsentiert. Dabei sollte der richtige Weg 
des Weihnachtszuges gesucht werden. Die zahlreichen richtigen 
Zuschriften an die Redaktion mit dem Lösungswort „Schlitten“ 
zeigen, dass kaum jemand aufs falsche Gleis geraten ist.
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