
Sehr geehrter Herr Thomsen, sehr geehrte Damen und Herren,  

herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann und 

gemeinsam mit Ihnen das 75jährige Bestehen des Sozialverbandes in Pinneberg feiern kann.  

Ihr Verband ist älter als die Bundesrepublik Deutschland. Ebenso Ihr Anliegen. Das soziale 

Miteinander prägt den Sozialverband Deutschland auf allen Ebenen. Vom Ortsverband über den 

Kreisverband bis zum Bundesverband. Immer treten Sie für die sozialen Belange Ihrer 

Mitglieder ein. Immer fördern Sie mit Ihren Aktivitäten das soziale Miteinander. Der Mensch 

und sein Bedürfnis nach sozialer Sicherheit stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Und dafür bin ich 

Ihnen sehr dankbar.  

Nach Artikel 20 des Grundgesetzes ist die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und 

sozialer Bundesstaat. Nicht umsonst gilt unser soziales Rechtssystem als Vorbild für viele andere 

Länder. Unser Sozialrecht füllt ganze Bücherregale. Für fast alle Lebensbereiche gibt es 

inzwischen eine passende Sozialgesetzgebung. Bedarf es da noch eines Sozialverbandes ?! 

Wenn Sie mich fragen, ist die Aufgabe des Sozialverbandes heute wichtiger denn je. Und das in 

zweifacher Hinsicht.  

Zwar ist die soziale Absicherung in Deutschland heute besser als im letzten Jahrhundert. Zwar 

gibt es deutlich mehr Sozialgesetze als vor 75 Jahren. Doch das macht es nicht einfacher, zu 

seinem Recht zu kommen. Bereits Norbert Blüm sagte: „Nicht alles, was sich sozial gebärdet, ist 

es auch.“ Daher bietet der Sozialverband auch heute unschätzbare Hilfe. Und genau das macht 

den Verband so wertvoll. Denn wir dürfen bei all der Gesetzgebung nicht vergessen, dass es um 

die Menschen geht und nicht um das Gesetz.  

Heute leben mehr Menschen als vor 75 Jahren auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland. 

14 Mio. mehr. Doch ist der soziale Zusammenhalt heute besser als vor 75 Jahren. Wohl kaum. 

Trotz der Enge entfernen sich die Menschen emotional voneinander. Familienverbände lösen 

sich auf. Kinder kümmern sich seltener um Ihre Eltern, Eltern seltener um ihre erwachsenen 

Kinder. Die Entfernungen zwischen den Generationen vergrößern sich auch geografisch. Sie, die 

Mitglieder des Sozialverbandes, wirken dem entgegen. Sie schaffen Gemeinschaft und sozialen 

Zusammenhalt. Und das ist wichtig in unserer heutigen Gesellschaft.  

Gemeinschaft entsteht durch gemeinsame Erlebnisse, durch Zusammenhalt und aktives 

Miteinander. Dazu leisten Sie im Sozialverband Deutschland einen unschätzbaren Beitrag. Sie 

können stolz auf sich sein. Sie können stolz auf die zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten sein. 

Ich jedenfalls war sehr beeindruckt von den vielen Veranstaltungen, Ausfahrten und Reisen, die 

der Sozialverband in Pinneberg anbietet.  

Ein altes Sprichwort sagt: Wer rastet der rostet. Das jedenfalls kann man von dem Sozialverband 

in Pinneberg nicht sagen. 75 Jahre jung und aktiv für die Mitglieder da. Machen Sie weiter so. 

Der Sozialverband Deutschland wird auch in 75 Jahren noch gebraucht.  

Vielen Dank. 


