
leidende Junge dringend benötigt.
In Niedersachsen profitierten

gleich mehrere Kinder von der Kam-
pagnenidee: Marieluise Meldau las
dort im Aligser Altenheim den Senio-
ren und der Kindergartengruppe vor.
Zum Abschluss bekam der Nach-
wuchs noch ein Eis spendiert.

Gut tun – tut gut. Umso mehr, wenn
man auch darüber redet – mit uns.
Berichten Sie uns und den anderen
Mitgliedern also von Ihren Aktivitä-
ten! Sie erreichen uns in der Bundes-
geschäftsstelle montags bis donners-
tags, von 11 bis 12 Uhr, unter Tel.:
030 / 72 62 22-199 (Elke Bröcker).

Herzlichst Ihr Kampagnenteam

Liebe Mitglieder,
auf die Medienpartnerschaft

zwischen dem SoVD und der Illus-
trierten „Auf einen Blick“ hatten
wir ja bereits hingewiesen. In der
Ausgabe Nr. 21 ist dort nun der
Auftaktbericht erschienen – ein
reich bebilderter Report über die
Hamburger Kampagnenbotschaf-
terin Inge Jefimov unter der Über-
schrift „Ich nenne die Missstände
beim Namen“.

Doch das Kampagnenpflänzchen
gedeiht nicht nur im Großen. Ge-
hegt und gepflegt wird es gerade
auch im Alltag der SoVD-Basis.
Karin Kerth, Botschafterin des
Landesverbandes Rheinland-
Pfalz/Saarland, konnte sich davon
auf einem Fest des Ortsverbandes
Homburg selbst überzeugen. Für
den 20 Monate alten Noel ließ sie
spontan die Spendendose herum-
gehen. Obwohl die meisten der
Anwesenden bereits privat etwas
gespendet hatten, kam doch ein
erklecklicher Betrag zusammen.
Dieser soll nun in die Anschaffung
eines Spezialbettes fließen, das der
an der Glasknochenkrankheit
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Kreisverband Tiergarten
Der Kreisverband des Monats Juni ist

Name

Orts-/Kreisverband*

Anschrift

Telefon

E-Mail*

So TUE ich bereits GUT:

Ich mache bereits bei 
der Kampagne mit

Ich möchte regelmäßig den Kampagnen-Infobrief erhalten:  per Mail  per Post
* falls vorhanden

Name

Orts-/Kreisverband*

Anschrift

Telefon

E-Mail*

So möchte ich gern GUT TUN:

Ich möchte bei der 
Kampagne mitmachen

Zeitliche 

Verfügbarkeit

täglich

wöchentlich

monatlich

bis zu 

30 Min.

bis zu 

einer 

Stunde

bis zu 

zwei 

Stunden

mehr 

als zwei 

Stunden

�

�

Der Kreisverband Tiergarten
gehört mit seinen etwa 325 Mitglie-
dern in Berlin zu den kleineren
Organisationseinheiten, investiert je-
doch unter anderem sehr viel Kraft
und Engagement in die Mitglieder-
betreuung. Wöchentlicher Treff-
punkt für viele Mitglieder, die Rat
suchen oder sich einfach bei einem
Kaffee unterhalten wollen, ist die
Geschäftsstelle in der Jonasstraße 2,
ein kleines Ladenlokal direkt neben
dem Rathaus des Bezirks. Besonders
intensiviert haben sich die Mitglie-
derkontakte, seit es sich die Vor-
standsmitglieder Rita Bieberstein
und Dorothee Dolleck zur täglichen
Aufgabe gemacht haben, die Mitglie-
der per Telefon zur Mitarbeit zu
motivieren und untereinander zu
vernetzen. 

Als der SoVD auf Bundesebene die
Aktion Gut tun – tut gut ins Leben
rief, wurde im Kreisverband Tier-
garten diskutiert, ob die außer-
ordentlich erfolgreiche Mitglieder-
betreuung nicht zu einer Aktion „Wo
Sie der Schuh drückt“ in Form eines
Bürgertelefons mit Bürgerberatung
ausgeweitet werden sollte.

Da auch andere Kreisverbände In-
teresse signalisierten, führte der Vor-
sitzende des Kreisverbandes Tier-
garten, Joachim Krüger, eine erste
Schulungsveranstaltung zur Ein-
richtung von Bürgertelefon und Bür-
gersprechstunde mit dem Ziel einer
Lebenslagenberatung durch. Mitte
Februar dann hatte Tiergarten eine
Berater-Mannschaft zusammen-

gestellt, die wöchentlich für zwei
Stunden, immer mittwochs zwischen
16 und 18 Uhr eine regelmäßige
Sprechstunde mit Telefonberatung
über die Öffnungszeiten der Ge-
schäftsstelle hinaus garantiert.

Nachdem über Schaufenster-
werbung der Einstieg in die Aktion
erfolgt ist, werden derzeit Presse-
kontakte aufgebaut und ein Flyer
erstellt. Zugleich sind Ehrenamtliche
dabei, umfangreiche Beratungs-
unterlagen aus der bezirklichen Ver-
waltung und von freien Trägern zu-
sammenzutragen, um so den vielfäl-
tigen Fragestellungen gewachsen zu
sein. Natürlich macht der Kreisver-
band Tiergarten mit dem Bürger-
telefon den Sozialberatern des SoVD

auf Landesebene keine Konkur-
renz, sondern es wird – wo nötig –
auf deren Kompetenz verwiesen.
Immer wieder macht man im
Kreisverband Tiergarten die Er-
fahrung, dass Mitbürger sich vom
Staat allein gelassen fühlen und
gern die SoVD-Beratungshilfe in
Anspruch nehmen. Und dabei mer-
ken auch unsere SoVD-Freiwilli-
gen, dass gut tun gut tut und man
auch ein bisschen stolz darauf sein
darf, wenn man einem
Ratsuchenden hel-
fen konnte.

Der Chorleiter Gotthilf Fischer
hat in der historischen Her-
mannsburger St. Peter-Paul-
Kirche eine Gesangsstunde für
100 begeisterte ehrenamtlich
Aktive gegeben. Die Chorprobe
fand im Rahmen der SoVD-
Kampagne als Dank an die
ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder des Landesverbandes
Niedersachsen statt. „Was ich mit
meiner Musik will, nämlich Gutes
tun, das machen die Ehrenamtli-
chen im SoVD auch“, sagte
Fischer. Der prominente Kam-
pagnen-Fan Gotthilf Fischer lob-
te seinen „Hermannsburger
SoVD-Chor“ ausdrücklich und
war selbst mit vollem Elan dabei. 

Gotthilf Fischer sang mit dem Ehrenamt-Chor

„Hoch auf dem gelben Wagen“: Der bekannte Dirigent Gotthilf Fischer
(Mitte) brachte die SoVD-Kampagne auch musikalisch zur Geltung.

Sie beraten die Tiergartener Bürgerinnen und Bürger (von links): Chris-
tina Brucksch, Christel Behrend, Marion Halten-Bartels, Rita Bieber-
stein, Eveline Coardt, Dorothee Dolleck und Klaus Gronau.

Lothar Dufke (72)
ist Botschafter des
Landesverbandes
Schleswig-Holstein.
Der „gelernte“ Volks-
schullehrer kann auf
40 Jahre Berufstätig-
keit zurückblicken. In
den letzten 20 Jahren
bildete er als Studien-
rat junge Pädagogen
in Geographie,
Pädagogik, Psycholo-
gie und Schulrecht
aus. Sein Engagement
galt immer einer ge-
rechten Gesellschaft
und seiner Familie. Er war Vor-
sitzender in der evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinde Lunden
und ist im SoVD aktiv. Lothar Duf-
ke war 30 Jahre lang Mitglied in
der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Lunden und 12 Jahre Bür-
germeister in dem Ort mit 1700
Einwohnern nahe der nordfriesi-
schen Küste. Aufgrund seiner zahl-
reichen Aktivitäten wurde Lothar
Dufke 2001 die Ehrenbürgerschaft
von Lunden verliehen. Zudem ist
er Ehrenbürgermeister seines Hei-
matortes. Außerdem forscht Lo-
thar Dufke intensiv über die histo-
rische Vergangenheit von Ost-
preußen – seiner ursprünglichen
Heimat. Für sein gesellschaftliches
Engagement wurde ihm im Juli
2002 die Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland verliehen.

Lothar Dufke weiß, wie wichtig
ehrenamtliches Engagement für
die Gesellschaft ist: „Man muss
die Menschen mitnehmen. Es
genügt nicht, nur zu reden – über-
zeugen kann nur derjenige, der
sich selbst engagiert und anderen
Menschen als gutes Beispiel vor-
an geht.“ Das ist für Lothar Duf-
ke, der in den Orts- und Kreisver-
bänden für die Kampagne wirbt
und Mitglieder ebenso wie Nicht-
mitglieder zum Mitmachen ge-
winnen will, eine wichtige Vor-
aussetzung. „Man muss zeigen,

wie einfach Helfen ist –
manchmal genügen ein
paar Worte oder ein
gutes Gespräch, um ei-
nen einsamen Men-
schen froh zu machen“,
sagt der energie-
geladene 72-Jährige.
Bereits heute sind in
zahlreichen Ortsver-
bänden Mitglieder für
andere Menschen da
und zeigen, wie gut gut
tun tut. Gute Taten
zählen und motivieren
mehr als gute Worte. 

Von 1999 bis 2005
war Lothar Dufke SoVD-Ortsvorsit-
zender in Lunden und seit 2001
Kreisvorsitzender in Dithmarschen.
Dank seines Einsatzes gehören heu-
te 8,5 Prozent der Einwohner im
Kreis Dithmarschen zum SoVD. Zu-
dem ist Lothar Dufke seit 2006 Mit-
glied im Geschäftsführenden Lan-
desvorstand in Schleswig-Holstein.
Sein Kommentar zu diesen Erfolgen:
„Das habe ich nur geschafft, weil vie-
le Menschen mitgeholfen haben, sich
für Schwächere in unserer Gesell-
schaft einzusetzen. Wir sind nur ge-
meinsam stark – und glücklich. Un-
ser Land braucht Starke für die
Schwachen. Damit sichern wir die
Demokratie.“

Ja, Lothar Dufke kann andere be-
geistern. Bei der Großveranstaltung
des Landesverbandes Schleswig-
Holstein am 30. Juni in Neumünster
wird er als Botschafter erneut für die
Kampagne werben und allen Mit-
gliedern danken, die sich für andere
engagieren. 

Lothar Dufke steht gern für
Fragen und Informationen zur
Kampagne in Schleswig-Holstein
zur Verfügung unter: Wilhelmstraße
55, 25774 Lunden (E-Mail:
lothar.dufke@t-online.de).

Weitere Einblicke in die vielfältige
Tätigkeit von Lothar Dufke sind auf
folgenden Internetseiten zu finden:
www.heimat-hier-und-dort.de;
www.kumehnen-samland.de;
www.lothar-dufke.de.

„Man muss selbst handeln –
nicht nur davon reden“

Lothar Dufke, Kam-
pagnenbotschafter des
Landesverbandes
Schleswig-Holstein

Im Großen wie im Kleinen
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