
– gemeinsam sind wir bärenstark“ in
Berlin-Hoppegarten ein. Bei dem Ak-
tionstag wurde unter anderem die 
SoVD-Kampagne zur Förderung eh-
renamtlichen Engagements vorge-
stellt. Für die kommenden Monate

planen weitere Landes-
verbände größere Ver-
anstaltungen. Der Lan-
desverband Hamburg
veranstaltet am 17. Ju-
ni im „Landhaus Wal-
ter – Biergarten“ im
Hamburger Stadtpark
einen Aktionstag zur
Kampagne Gut tun –
tut gut. Geplant ist ein
Bühnenprogramm mit

einer Talkrunde und musikalischer
Begleitung sowie ein Malwettbewerb
für Kinder. „Unser Land braucht so-
ziale Gerechtigkeit“ heißt es am 30.
Juni im schleswig-holsteinischen
Neumünster. Im Anschluss an Vor-
träge zu sozialpolitischen Themen
wird Gut tun-Botschafter Lothar
Dufke die Kampagne Gut tun – tut
gut vorstellen. Höhepunkt ist ein
Konzert mit Mary Roos und ein Auf-
tritt von Roland Kaiser.

Berichten Sie, liebe Mitglieder, uns
weiter von Ihren Projekten. Gute Bei-
spiele machen Mut zum Mitmachen!
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen in
der Bundesgeschäftsstelle Montag bis
Donnerstag von 11 bis 12 Uhr, Tel.:
030 /72 62 22-199, zur Verfügung. 

Herzlichst, Ihr Kampagnenteam

Liebe Mitglieder,
SoVD-Präsident Adolf Bauer

und die Schirmherrin der Initiati-
ve, Prof. Dr. Gesine Schwan, stell-
ten am 30. März in Berlin den Rat-
geberband Gut tun – tut gut vor.
Das Buch wurde all-
seits gut angenommen
(siehe Seite 1). 

Die Veröffentli-
chung des Ratgeber-
bandes war für zahl-
reiche Medien Anlass,
über die Kampagne
und über das Buch zu
berichten. Der Er-
scheinungstermin des
Auftaktberichts in der
Fernseh- und Freizeitillustrierten
„auf einen Blick“ ist am 16. Mai.
Wir berichten in der kommenden
Ausgabe.

Am 2. April stellten die 1. Vorsit-
zende des SoVD-Landesverbandes
NRW und Vizepräsidentin, Mari-
anne Saarholz, und der nordrhein-
westfälische Gut tun-Botschafter
und 2. Landesvorsitzende, Franz-
Josef Welter, die Kampagne und
den Ratgeberband in Düsseldorf im
Rahmen einer Pressekonferenz vor.
Prominenter Unterstützer der
Kampagne war der Kabarettist
Wilfried Schmickler. Der Kreisver-
band Märkisch-Oderland im Lan-
desverband Berlin-Brandenburg
lud am 22. April zum 1. Aktionstag
unter dem Motto „Gut tun – tut gut
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Ortsverband Sehnde
Der Ortsverband des Monats Mai ist

�

�

Unter das Kampagnenmotto Gut
tun – tut gut hat der Ortsverband
Sehnde im SoVD Niedersachsen sei-
ne Veranstaltungen und Aktivitäten
gestellt. Die 1. Vorsitzende des Orts-
verbandes Sehnde, Brigitte Thomas,
liefert viele Ideen, aber ohne die Un-
terstützung des gesamten Vorstandes
und der freiwilligen Helferinnen und
Helfer „geht nichts“. Voller Begeis-
terung sagt sie: „Ich freue mich, dass
wir ein so tolles Team sind.“ 1995 hat
sie den Ortsverband mit 264 Mitglie-
dern übernommen, und jetzt konnte
sie das 500. Mitglied begrüßen. Die
Veranstaltungen im Ortsverband
sind vielfältig. Neben Krankenbesu-
chen, Trauerbegleitung und Ge-
burtstagsbesuchen gehören zum fes-
ten Bestandteil unter anderem die
einmal im Monat stattfindenen In-
formationsnachmittage mit an-
schließendem Kaffeetrinken, Klönen
und Spielen wie Mensch ärgere dich
nicht, Kniffel oder Skat. „Die Be-
gegnungsstätte ist dann bis auf den

letzten Platz gefüllt“, so Brigitte Tho-
mas. Einmal im Jahr gibt es ein Grill-
fest, vorweihnachtliche Adventsfei-
ern und im Herbst ein Grünkohl- und
Schnitzelessen für Mitglieder und

Gäste. Tagesfahrten und Mehrta-
gesfahrten, auch für Rollstuhl-
gruppen, runden das Angebot ab.
Oft werden die Vorstandsmitglie-
der nach einer Veranstaltung in den
Arm genommen, und dann wird ge-
sagt: „Das habt ihr wieder toll ge-
macht.“ Eine andere sehr gute Ver-
anstaltung hatte der Ortsverband
im Rathaus der Stadt organisiert
unter dem Thema „Kein Recht auf
ein Kind – Probleme behinderter
Mütter“. Die Schirmherrschaft
hatte Ministerin Ursula von der
Leyen übernommen. An dem er-
sten Seniorentag der Stadt Sehnde
hat sich der Ortsverband ebenfalls
beteiligt. Prominenter Gast war
auch hier Ursula von der Leyen.
Das Klinikum Wahrendorff für
geistig behinderte Menschen be-
suchten die Mitglieder vor Ort. Mit
Roland- Bären hat sich der Orts-
verband für die herzliche Aufnah-
me bedankt. Der Ortsverband hat-
te sich auch an dem Sehnder Berg-
fest mit einem Luftballonweitflug-
Wettbewerb speziell für Kinder be-
teiligt. Viele Luftballons flogen bis
nach Magdeburg. Zur Preisvertei-
lung kamen alle eingeladenen Kin-
der in das Sehnder Rathaus und
brachten ihre Eltern mit. All das ist
wichtig, um auch in Sehnde be-
kannt zu machen, dass 
die Mitgliedschaft im
SoVD gut tut.

Der Landesverband Nordrhein-
Westfalen hat 16 Kampagnen-
beauftragte der Kreise und Bezirke
für die Umsetzung der SoVD-
Kampagne Gut tun – tut gut ge-
schult. Im Mittelpunkt des Seminars
standen allgemeine Informationen
zur Kampagne sowie Tipps und
Hinweise zur praktischen Umset-
zung vor Ort – zum Beispiel zum
Versicherungsschutz und zur Pres-

SoVD NRW schulte 
Kampagnenbeauftragte

searbeit. Franz-Josef Welter, Kam-
pagnenbotschafter des NRW-Lan-
desverbandes, sagte in seinem Ein-
gangsreferat: „Es ist ja nicht so, dass
wir neu beginnen. Der SoVD ist be-
reits gelebte Solidarität. Jeder Orts-
verband in Nordrhein-Westfalen
leistet tolle Arbeit. Nur wissen das
noch viel zu wenige Menschen. Mit
Gut tun – tut gut wollen wir unsere
Arbeit bekannter machen.“

Mit einem Gut tun – tut gut-Seminar bereitete der Landesverband eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Kreisen und Be-
zirken für die Mitarbeit an der Kampagne vor.

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ursu-
la von der Leyen, CDU (re.), im Gespräch mit Brigitte Thomas, 1. Vor-
sitzende, am Info-Stand des SoVD-Ortsverbandes Sehnde.

Inge Jefimov ist Vor-
sitzende des SoVD-
Landesverbandes
Hamburg und eine der
drei Botschafterinnen
in der Hansestadt. Von
Anfang an war für sie
klar, dass sie sich auch
ganz persönlich für die
Kampagne Gut tun –
tut gut engagieren
würde. Schon seit Jah-
ren setzt sie sich für
Menschen ein, die Hil-
fe und Unterstützung
brauchen. Dabei kom-
men ihr auch ihre be-
ruflichen Erfahrungen zugute:
Schon als Stewardess hatte sie viel
mit Menschen zu tun und später war
sie als Buchhalterin bei einer großen
Versicherungsgesellschaft tätig. 

Inge Jefimov weiß aus eigener
Erfahrung, wie wichtig es ist, an-
dere zu unterstützen. Seit einem
Unfall vor 28 Jahren ist sie Roll-
stuhlbenutzerin und ist selbst auf
Hilfe angewiesen. Und sie gibt die-
se Hilfe gerne weiter – liebevoll und
voller Tatendrang. Sie besucht
Menschen in Alten- und Pflege-
heimen, die sonst vereinsamen,
weil sie weder Angehörige noch
Freunde haben und die Pflege-
kräfte zu wenig Zeit haben. Inge
Jefimov liest Pflegebedürftigen
vor, erledigt für sie wichtige Tele-
fonate, unterhält sich mit ihnen
oder hört einfach nur zu. Für Men-
schen, die allein sind, ist das von
unschätzbarem Wert. „Mit einem
Lächeln oder einem Händedruck
zeigen mir die Menschen, wie
dankbar sie sind, dass ich mir die
Zeit nehme und sie besuche“, er-
zählt Inge Jefimov. 

Auch auf politischer Ebene setzt
sich Inge Jefimov für die Interessen

behinderter und chro-
nisch kranker Menschen
ein. Sie ist unter ande-
rem Mitglied in einer
Arbeitsgruppe des Bun-
desgesundheitsministe-
riums im Bereich der
Hilfsmittelversorgung,
Mitglied im Hamburger
Landesbeirat für die
Gleichstellung behin-
derter Menschen und im
Womens Committee des
Europäischen Behin-
dertenforums. Im SoVD
ist Inge Jefimov schon
seit 18 Jahren aktiv. 

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen,
die sie durch ihre persönliche Situa-
tion gewonnen hat, gibt sie gern wei-
ter. Ob es um Probleme in der Hilfs-
mittelversorgung geht oder um einen
Tipp, wohin man sich wenden kann
– die Botschafterin des Landesver-
bandes Hamburg setzt sich persön-
lich ein und hat schon viele Menschen
ganz konkret unterstützt. So half sie
einem älteren Herrn, der seit drei Jah-
ren auf eine neue Beinprothese war-
tete, unter Schmerzen litt und die
Wohnung kaum noch verlassen
konnte. Sie intervenierte bei der zu-
ständigen Krankenkasse und hatte
Erfolg: innerhalb von zwei Tagen
wurde die Prothese bewilligt.

„Meine Erfahrungen mit ehren-
amtlichem Engagement sind sehr po-
sitiv“, sagt Inge Jefimov. „Wir müs-
sen noch mehr Menschen für diese
wunderschöne Aufgabe gewinnen.
Ich unterstütze die Kampagne mit all
meiner Kraft.“ 

Wenn Sie Fragen zur Kampagne im
Landesverband Hamburg haben,
können Sie  Botschafterin Inge Jefi-
mov über die Landesgeschäftsstelle
Hamburg erreichen: Pestalozzistraße
38, 22305 Hamburg.

„Menschen brauchen 
Zuwendung“

Inge Jefimov, Kam-
pagnenbotschafterin
des Landesverbandes
Hamburg

Aktionstage zur Kampagne


