
für das Preisausschreiben ist der 10.
August. Zur Erinnerung: Der Preis
wird in den drei Kategorien Grup-
penpreis, Einzelpreis und Glücks-
preis verliehen. In der ersten Kate-
gorie können sich Gruppen ab drei
Personen bis hin zu Orts- oder Kreis-
verbänden mit ihrer gemeinsamen
Gut tun-Aktivität bewerben. In der
zweiten Kategorie werden einzelne
SoVD-Mitglieder für ihre persönli-
che Gut tun-Aktivität geehrt. Sie
können sich selbst bewerben oder von
anderen vorgeschlagen werden. Der
Preis in der dritten Kategorie wird
durch Ziehung ermittelt. In den Los-
topf kommen diejenigen Bewerbun-
gen, die von der Jury in die engere
Wahl möglicher Preisträger aufge-
nommen wurden. Die Bewerbung ist
ganz unkompliziert: Einfach den
zweiseitigen Bewerbungsvordruck
ausfüllen und an die Bundesge-
schäftsstelle senden. Die Bewer-
bungsunterlagen können angefor-
dert werden: per E-Mail unter
kampagne@sovd.de, über die Lan-
desverbände, telefonisch unter
030 / 72 62 22-199, montags bis don-
nerstags, von 11 bis 12 Uhr. Oder Sie
füllen den unten stehenden Kasten
aus und senden ihn an: SoVD-Bun-
desgeschäftsstelle, Kampagnenteam,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.

Herzlichst Ihr Kampagnenteam

Liebe Mitglieder,
in der vergangenen Ausgabe un-

serer SoVD-Zeitung haben wir Sie
dazu aufgerufen, sich für den Gut
tun – tut gut-Preis zu bewerben. Mit
der Verleihung des Preises will der
SoVD den besonderen Einsatz der
Ehrenamtlichen, die andere Men-
schen im Sinne der SoVD-Kam-
pagne unterstützen, würdigen. Die
Preise werden im festlichen Rah-
men der Bundesverbandstagung
am 24. Oktober 2007 in Berlin von
der Schirmherrin der Kampagne,
Prof. Dr. Gesine Schwan, und dem
SoVD-Präsidenten Adolf Bauer
überreicht. Der Einsendeschluss
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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Der Ortsverband des Monats August ist Putbus
Der Ortsverband Putbus des Lan-

desverbandes Mecklenburg-Vor-
pommern wurde 1992 gegründet und
hat 55 Mitglieder. „Das Zusammen-
sein in einer Gemeinschaft liegt uns
im Ortsverband Putbus sehr am Her-
zen“, so der 1. Vorsitzende, Hermann
Matthias. Zu den Aktivitäten des
Ortsverbandes Putbus zählen mo-
natlich stattfindende Mitgliedertref-
fen und Vorträge zu sozialrechtli-
chen und gesundheitlichen Themen.
Damit auch die Unterhaltung nicht
zu kurz kommt, finden jedes Jahr das
Advents-, Weihnachts- und Früh-
lingsfest sowie Kegel- und Grill-
nachmittage statt. Besonders stolz
sind die Putbusser auf die Treffen
mit dem Bürgermeister ihrer Stadt.
Ausflüge, zum Beispiel nach Schwe-
rin, in den Wörlitzer Park, in die 
Lutherstadt Wittenberg, runden das
Programm ab. Höhere Geburtstage
der Mitglieder werden gemeinsam
mit dem Vorstand und einigen Mit-
gliedern gefeiert, aber auch den Ver-
storbenen erweist der Vorstand die
letzte Ehre am Grab. Kranke Mit-
glieder werden zu Hause oder im
Krankenhaus besucht.  Um die Ver-
bundenheit mit den Mitgliedern zu
erhalten, tragen die Vorstandsmit-

glieder die 
SoVD-Zeitung
noch persönlich
aus, Hermann
Matthias : „Es ist
uns immer wie-
der ein wichtiges
Anliegen, wenn
wir den doch
manchmal hilfs-
bedürftigen, ein-
samen Menschen
eine kleine Freu-
de bereiten kön-
nen.“ Ein Bei-
spiel, wie der
Ortsverband die
Kampagne Gut
tun – tut gut wirklich „lebt“, ist der
Kontakt zu einem 84-jährigen Put-
busser Mitglied. Der alte von Wind
und Wetter gezeichnete Schäfer wird
vom Vorstand betreut. Täglich erfol-
gen aufgrund seines nicht immer so
guten Gesundheitszustandes Tele-
fongespräche, um immer auf dem ak-
tuellen Stand seines Befindens zu
sein und um Tagesereignisse auszu-
tauschen. Es erfolgt immer eine ge-
genseitige An- und Abmeldung,
wenn man das Haus verlässt. Natür-
lich finden auch Besuche statt. „Wir

erledigen diese Betreuung mit
Spaß und Freude, es hat sich ein
sehr vertrauensvolles Verhältnis
aufgebaut, und es ist schön zu 
erleben, wie man doch noch auch
einem alten Schäfer Freude berei-
ten kann“, so Hermann 
Matthias.

Karin Kerth kennt
den Verband seit vie-
len Jahren. Vor 44 Jah-
ren hat sie in Hom-
burg-Einöd den Orts-
verband mit gegrün-
det und ist seitdem in
verschiedenen Funk-
tionen für den Ver-
band tätig. Sie ist seit
1990 Bezirks- und
Ortsvorsitzende und
seit 1994 auch 2. Lan-
desvorsitzende. Ge-
meinschaft und Soli-
darität, Beistand und
Hilfe, Miteinander
und Füreinander – für Karin Kerth
sind das Selbstverständlichkeiten.
Sie erfüllt eine Vielzahl ehrenamt-
licher Funktionen, denn sie ist nicht
nur im SoVD, sondern auch im Se-
niorenbeirat der Stadt Homburg,
im Landesseniorenbeirat und im
Landesbehindertenrat tätig, ist eh-
renamtliche Sozialrichterin u.v.m.
Sie kennt die Sorgen der Menschen
und weiß, wo Hilfe gebraucht wird.
Dreimal die Woche berät sie die
Mitglieder in der Sozialberatung.
Jeder Hilfesuchende, jeder, der mit
seinen Renten-, Kranken- oder
Pflegeversicherungsbescheiden
nicht zurechtkommt und jeder, der
einfach jemanden zum Zuhören

braucht, findet ein offe-
nes Ohr und Hilfe bei
ihr. „Gut tun – tut gut ist
etwas, was ich seit vielen
Jahren selbst vorlebe. Es
ist für mich selbstver-
ständlich und eigentlich
kaum erwähnenswert,
dass ich andere Men-
schen unterstütze“, so
Karin Kerth. Sie weiß,
dass die Kampagne vom
guten Vorbild lebt, und
so sind ihre eigenen Ak-
tivitäten, die anderen
Menschen bereits seit
vielen Jahren gut tun

beispielhaft für Gut tun – tut gut. So
hat sie u.a. einen „Witwen-Kreis“ ge-
gründet. Die Frauen rufen sich regel-
mäßig an, achten darauf, dass es al-
len gut geht. Es gibt zweimal monat-
lich Kaffeenachmittage, bei denen
sich darüber ausgetauscht wird, wer
Unterstützung braucht. Bei einem
Frühlingsfest sammelte sie Geld für
ein Kind mit Glasknochenkrankheit.
Es gibt immer was zu tun. Kürzer tre-
ten kann sie nicht, auch wenn es
manchmal sehr viel ist. Fragen zur
Kampagne Rheinland-Pfalz / Saar-
land beantwortet sie gern. Sie ist zu
erreichen in der Landesgeschäfts-
stelle in Kaiserslautern, Pfründner
Straße 11, Tel.: 0631/7 36 57.

Zwischenmenschliche Hilfe 
ist für mich selbstverständlich

Karin Kerth, Bot-
schafterin des Landes-
verband Rheinland-
Pfalz / Saarland

Machen Sie mit 
beim Gut tun – tut gut-Preis! Sie helfen anderen mit Rat und Tat.

Sie engagieren sich oft schon seit
Jahrzehnten für unseren SoVD. Sie
kämpfen gegen Vereinsamung und
für Mitmenschlichkeit und Solida-
rität. Sie tun dies alles meist leise im
Hintergrund und ohne viel Aufhe-
bens um die eigene Person zu machen.
Es war an der Zeit, ihnen einmal
Dank zu sagen, und wie könnte man
dies besser als mit einem großen Fest.
Auf Einladung des schleswig-hol-
steinischen Landesverbandes kamen
rund 3800 ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in die
Neumünsteraner Holstenhalle und
verbrachten gemeinsam einen unver-
gesslichen Nachmittag.

Unvergesslich wird dieser Tag vor

Für Mitmenschlichkeit und Solidarität

allem deshalb bleiben, weil den Be-
sucherinnen und Besuchern eine in
dieser Form wohl einzigartige Ver-
bindung aus sozialpolitischer Infor-
mation und schwungvoller Unterhal-
tung geboten wurde – interessanten
und mitreißenden Vorträgen von
Sven Picker, SoVD-Landesvorsit-
zender, Prof. Günther Jansen, ehe-

Mary Roos, seit Jahrzehnten aus dem deutschen Schlagergeschäft nicht
mehr wegzudenken, verzauberte ihr Publikum.

In der Illustrierten „Auf einen
Blick“ erscheint am 16. August ein
weiterer Bericht über unsere
Kampagne.

Schicken Sie bitte die Bewerbungsunterlagen zur Verleihung des 
Gut tun – tut gut-Preises an folgende Adresse:
Name: 
Mitgliedsnummer:
Straße:
PLZ / Ort:

Anforderung der Bewerbungsunterlagen
zur Preisverleihung

�

�

Einsendeschluss ist der 10. August

Im Gespräch mit dem aus Funk und
Fernsehen bekannten Moderator
Christian Schröder erklärt der
schleswig-holsteinische Kampag-
nenbotschafter Lothar Dufke (li.)  die
Bedeutung von Gut tun – tut gut.

Ein vom Ortsverband Putbus betreutes Ehepaar: Gi-
sela und Fritz Parthen (Ehrenvorsitzender des Orts-
verbandes Putbus)

Kampagnen-
Botschafter zu
Gast in Berlin

maliger Sozialminister Schleswig-
Holsteins, Prof. Christoph Butter-
wegge, Dozent an der Uni Köln so-
wie dem stellvertretenden SoVD-
Landesvorsitzenden Hans-Joa-
chim Tümmler folgte der umjubel-
te Auftritt der Schlagerlegenden
Mary Roos und Roland Kaiser.

Gut tun – tut gut. Das Motto der
großen SoVD-Kampagne war
während der gesamten Veranstal-
tung zu jeder Zeit spürbar. Es war
ein Fest für das ehrenamtliche En-
gagement und eine Würdigung für
diejenigen, ohne deren tagtägliches
Tun unsere Gesellschaft um so vie-
les ärmer wäre.

Am 6. Juli trafen sich die Bot-
schafter der Kampagne in der Bun-
desgeschäftsstelle in Berlin, um
Erfahrungen und Informationen
auszutauschen (siehe Foto li.). Der
Bundesverband berichtete über
die geplanten zentralen Maßnah-
men für das verbleibende Halbjahr
2007: den Gut tun – tut gut-Preis
und die Gutscheinaktion.


