
machen (siehe auch Interview mit 
SoVD-Präsident Adolf Bauer auf 
S. 5). Die Idee ist ganz einfach: Mit 
dem Gutschein kann eine gute Tat 
verschenkt werden. Möglich ist alles, 
was andere glücklich macht. Zum 
Beispiel könnte man für 
jemanden Einkäufe 
erledigen, ein paar 
S t u n d e n 
N a c h b a r s 
Kinder hü-
ten oder im 
Altenheim eine 
Geschichte vorlesen. Hat man sich 
für eine gute Tat entschieden, wird 
der Gutschein ausgefüllt an die be-
treffende Person übergeben. Die gu-
te Tat kann sofort oder auch später 
eingelöst werden.

Je mehr SoVD-Mitglieder die 
Gutscheine in der Woche des bürger-
schaftlichen Engagements einlösen, 
desto größer wird die Wirkung der 
Aktion nach außen sein. Aber na-
türlich können die Gutscheine auch 
noch später ausgegeben und einge-
löst werden. 

Schon mit wenig Aufwand kann 
auf diese Weise viel bewirkt werden. 
Es muss sich nur jedes 50. SoVD-
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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Karin Hinz (60) ist Botschaf-
terin im Landesverband Baden-
Württemberg. Seit vielen Jahren 
engagiert sie sich für andere Men-
schen, hilft ihnen, wo 
Hilfe benötigt wird. 
Karin Hinz weiß, wo-
rauf es bei Gut tun – 
tut gut ankommt und 
das eigentlich schon 
seitdem sie als Schü-
lerin mit der Rot-
Kreuz-Tasche ihre 
Klassenkameradin-
nen und -kameraden 
bei Ausflügen ver-
sorgt oder als Klas-
sensprecherin in der 
Berufsschule die In-
teressen und Belange 
ihrer Mitschülerin-
nen und Mitschüler 
vertreten hat. Dieses Eintreten 
für andere Menschen hat sie über 
Jahre begleitet. Über zwölf Jahre 
lang hat sie in Afrika und verschie-
denen arabischen Ländern gelebt 
und gesehen, was Armut wirklich 
heißt und wie wichtig Hilfe ist.

Seit 1998 ist Karin Hinz Mitglied 
im SoVD und hat seitdem ver-
schiedene Vorstandsfunktionen im 
Ortsverband Mannheim-Schönau 
und im Bezirksverband Mannheim 
inne. Bis 2007 war sie Landesfrau-
ensprecherin im Landesverband 
Baden-Württemberg; auf der Lan-
desverbandstagung wurde sie zur 
Landesschatzmeisterin gewählt. 

Obwohl sie bis vor Kurzem noch als 
Sekretärin in einer Bank berufstätig 
war, unterstützt sie seit Jahren schon 
mit großem Engagement als Orts-

verbandsvorsitzende 
andere Menschen. Ob 
es sich um die Betreu-
ung von älteren Damen 
oder Hilfeleistungen 
für ältere Damen han-
delt, die von ihr überall 
zu geselligen Anlässen 
mitgenommen werden 
und so ihrer Einsam-
keit entfliehen kön-
nen, ob Mitglieder zum 
Arzt begleitet werden 
oder Einkäufe erledigt 
werden müssen, ob ein 
Fest organisiert werden 
muss, bei dem sich al-
le wohl fühlen können, 

Karin Hinz meint: „Da, wo es brennt, 
bin ich da.“ Es ist für sie auch eine 
Selbstverständlichkeit, nicht nur 
darauf zu warten, dass jemand auf 
sie zukommt, sondern auch von sich 
aus zu fragen, ob der- oder diejenige 
Hilfe braucht. Helfen, für andere da 
zu sein, Beistand zu leisten – für Ka-
rin Hinz ist gut tun eine Lebensphi-
losophie, die gut tut. Mitglieder, die 
Fragen haben oder Informationen 
zur Kampagne in Baden-Württem-
berg haben möchten, erreichen Ka-
rin Hinz unter: Thorner Str. 3, 68307 
Mannheim, E-Mail: karinhinz@
versanet.de, oder über die Landes-
geschäftsstelle in Mannheim.

„Da, wo es brennt, bin ich da“

Karin Hinz, Bot-
schafterin des Lan-
desverbandes Baden-
Württemberg

Der Ortsverband des Monats September ist 
Bergstedt-Sasel

Im Ortsverband Bergstedt-Sasel, 
Landesverband Hamburg, wird die 
Kampagne Gut tun – tut gut sehr 
ernst genommen. Das Gut tun-Motto 
wird nicht erst seit dem Beginn der 
Kampagne gelebt. Schon seit vielen 
Jahren sind die Mitglieder für die 
Menschen da, die Hilfe brauchen. So 
ist es zum Beispiel für ein Mitglied 
selbstverständlich, jede Woche drei 
90-jährige Damen zum Senioren-
Nachmittag zu fahren. Ein anderes 
Mitglied arbeitet ehrenamtlich mit 
Jugendlichen in der Begegnungs-
stätte Bergstedt. Und wieder ein an-
deres Mitglied reinigt die schöne 750 
Jahre alte Kirche im Ort und besucht 
mit ihrem Mann regelmäßig eine an 
Multipler Sklerose erkrankte Dame. 
Einige engagieren sich in der Nach-
barschaftshilfe oder besuchen alte 
Menschen in Pflegeheimen. 

Für Mitglieder selber und deren 
Freunde gibt es ein vielfältiges Pro-
gramm, es reicht von gemeinsamen 
Tagesausflügen über längere Reisen 
bis hin zu Veranstaltungen vor Ort. 
Der Renner ist momentan ein Spiel-
nachmittag, zu dem sich alle jeden 
dritten Montag im Monat bei Kaf-
fee und selbst gebackenem Kuchen 
regelmäßig treffen. Die Mitglieder 

werden an runden Geburtstagen 
und zu Jubiläen besucht. Sie be-
kommen einen Blumenstrauß und 
eine Urkunde und als Highlight 
den Ratgeberband zur Kampagne 
„Gut tun – tut gut. Menschen hel-
fen Menschen im Alltag. 70 kleine 
Ideen und Tipps für Glücksbrin-
ger“. Aus diesen persönlichen Besu-

chen ergeben sich Kontakte, vor 
allem auch mit den Mitgliedern, 
die sonst altersbedingt nicht am 
Verbandsleben teilhaben können. 
„Unsere Aktivitäten vor Ort sind 
wichtig, damit in Bergstedt-Sasel 
bekannt wird, dass eine Mitglied-
schaft im SoVD gut tut“, so die 
1. Ortsvorsitzende, Gerda Horst.

Ein regelmäßig stattfindender Spielnachmittag erfreut sich bei den  
Mitgliedern des Ortsverbandes Bergstedt-Sasel großer Beliebtheit.

Gutscheinaktion – 10000 gute Taten in ganz Deutschland
Liebe Mitglieder,
wie bereits in unserer SoVD-

Zeitung vorgestellt, wird in die-
sem Jahr erstmals der Gut tun – tut 

gut-Preis vergeben. Seit der ersten 
Veröffentlichung hat das Kampag-
nenteam über 130 Bewerbungen er-
halten. Ende August entschied eine 
Jury über die Preisträgerinnen und 
Preisträger und zog auch das Los. 

Die Preise werden im Rahmen 
der Bundesverbandstagung am 

24. Oktober 2007 in Berlin 
von der Schirmherrin der 
Kampagne, Prof. Dr. Gesine 
Schwan, und dem SoVD-
Präsidenten Adolf Bauer 
überreicht.

Wie jedes Jahr findet 
vom 14. bis 23. Sep-
tember die Woche des 

Mitglied an der Aktion beteiligen, 
und schon sind 10000 gute Taten 
vollbracht. Machen Sie mit und 
fordern Sie die Gutscheine an! 

Die Gutscheine können bei 
den jeweiligen Landesgeschäfts-
stellen, bei den Kampagnenbot-
schafterinnen bzw. Kampagnen-
botschaftern oder bei der SoVD-
Bundesgeschäftsstelle, Abteilung 
Zentrale Aufgaben, Stralauer Str. 
63, 10179 Berlin, telefonisch bei 
Bettina Keller unter 030 / 72 62 
22-199, dienstags bis donnerstags 
von 11 bis 16 Uhr, oder per E-Mail 
unter kampagne@sovd.de bestellt 
werden.

Gutschein-
aktion

Machen Sie 
mit!

Bettina Keller unterstützt das 
Kampagnenteam, ist an der Kam-
pagnenhotline unter Tel.: 030/72 62 
22-199, dienstags bis donnerstags 
von 11 bis 16 Uhr, zu erreichen und 
betreut die Gut tun-Börse.

bürgerschaftlichen Engagements 
statt. In ganz Deutschland beteili-
gen sich Vereine und Verbände mit 
Veranstaltungen, um ehrenamt-
liches Engagement in der Gesell-
schaft zu fördern. Der SoVD wird 
sich mit einer Gutscheinaktion 
beteiligen. Ziel der Gutscheinak-
tion ist es, anderen Menschen eine 
gute Tat zu schenken und das eh-
renamtliche Engagement des SoVD 
und seiner Mitglieder sichtbarer zu 

In der Illustrierten „Auf einen Blick“ wird am 
13. September die nächste Reportage über das 
Engagement eines SoVD-Mitglieds veröffent-
licht.


