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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Hans-Peter de Vries (67) ist 
Botschafter im Landesverband 
Niedersachsen. Seit mehr als 
30 Jahren schon en-
gagiert sich der ehe-
malige Marinesoldat, 
der als Lehrlingsaus-
bilder beim Marine-
arsenal Wilhelmsha-
ven und langjährig 
als Personalvertreter 
gearbeitet hat, er-
folgreich im SoVD. 
Ehrenamtliche Tä-
tigkeiten sind für ihn 
seit seiner Pensionierung selbst-
verständlich und vielfältig. Ob 
als Seminarleiter für Sozial-
recht, Bundes- und Landesper-
sonalvertretungsrecht, Schwer-
behindertenrecht, Arbeits- und 
Betriebsverfassungsrecht – um 
nur eine kleine Auswahl zu 
nennen – de Vries setzt seine 
umfangreichen Kenntnisse in 
sozialen und sozialrechtlichen 
Angelegenheiten ein, um an-
deren Menschen zu helfen und 
ihnen beizustehen. Erfolgreich 
hat er sich landesweit für eine 
besondere Parkerlaubnis für 
Menschen mit Behinderungen 
oder ein Notfall-Fax der Feuer-
wehren für Sinnesgeschädigte 
eingesetzt. Gut tun – tut gut ist 
eine Erfahrung, die Hans-Peter 
de Vries in seinem Leben und bei 
seinen zahlreichen Ehrenämtern 
sehr häufig gemacht hat und so 
lag es nahe, dass er sich auch als 
Kampagnenbotschafter für den 
Landesverband Niedersachsen 
und die Bezirksarbeitsgemein-
schaft des Bezirkes Weser-Ems 
zur Verfügung gestellt hat.

Hans-Peter de Vries ist Vorsit-
zender des Kreisverbandes Wil-

helmshaven. Der Kreisverband, 
der übrigens auch für den Gut tun  
– tut gut-Gruppenpreis nominiert 

war, betreibt sehr er-
folgreich einen So-
zialinfoladen. Dieser 
ist Begegnungsstätte 
und Anlaufpunkt für 
Mitglieder und Nicht-
mitglieder. De Vries 
liegt dieses bundes-
weit einmalige Pro-
jekt sehr am Herzen, 
hier kann die Gut tun-
Idee direkt umgesetzt 

werden. Auch in seiner Funktion 
als Kampagnenbotschafter hat de 
Vries neue, kreative Gut tun-Pro-
jekte mitentwickelt und umgesetzt. 
So haben unter seiner Anleitung 
Kinder eines Kindergartens im Al-
tenheim Gut tun-Kekse gebacken, 
oder es wurden neue Trainingsan-
züge für die Tanzgruppe „Flash 
Lights“ des WTB Wilhelmshaven 
gesponsert. De Vries ist begeister-
ter Botschafter, für ihn ist die Idee 
der Kampagne seit vielen Jahren 
schon fester Bestandteil seiner 
Verbandsarbeit. Es bedarf keines 
großen Aufwands, andere zu un-
terstützen. Manchmal genügt die 
Weitergabe einer Telefonnummer, 
um zu zeigen: Ich bin da, wenn du 
mich brauchst. „Ehrenamtliche 
Arbeit führt zu innerer Ausgegli-
chenheit, zu mehr Lebensfreude 
und erhöht das Selbstwertge-
fühl“, diese Erkenntnis möchte 
Hans-Peter de Vries als Botschaf-
ter gern weitergeben. Mitglieder, 
die Informationen zur Kampagne 
in Niedersachsen wünschen, er-
reichen Hans-Peter de Vries über 
die Landesgeschäftsstelle Nieder-
sachsen, Herschelstraße 31, 30159 
Hannover.

„Ehrenamtliche Arbeit führt zu
mehr Lebensfreude“

Unter dem Vorsitz von SoVD-
Vizepräsidentin Marianne Saar-
holz tagte am 28. August in der 
Bundesgeschäftsstelle in Berlin die 
Jury für den Gut tun – tut gut-Preis 
2007 . Sie wählte die Preisträger 
aus und zog den Glückspreis.

Es war eine schwierige Entschei-
dung – die Jury hatte mehr als 130 
Einsendungen zu prüfen. Sie war 
begeistert und tief beeindruckt 
von der Kreativität, der Vielfalt 
und dem Umfang der ehrenamtli-
chen Arbeit der SoVD-Mitglieder. 
Aus allen Anträgen wählte die Ju-
ry jeweils eine Liste, auf der zehn 

Kandidaten für den Einzelpreis bzw. 
fünf Kandidaten für den Gruppen-
preis standen. Aus diesen Nominie-
rungen mussten dann die endgülti-
gen Preisträger ausgewählt werden. 
Auch der Glückspreis wurde aus 
diesen Listen gezogen. Auch wenn 
die Entscheidung nicht leichtfiel, 
wurde sie schließlich einstimmig 
gefällt. Die Preise sind beispielhaft 
für das ehrenamtliche Engagement 
aller Mitglieder. Wir danken den 
Einsendern/-innen und allen ehren-
amtlich Aktiven ganz herzlich für ihr 
Engagement! Jede/-r Teilnehmer/-
in erhält eine Urkunde.

Mit großem Erfolg ist zur Woche 
des bürgerschaftlichen Engage-
ments die Gutscheinaktion gestar-
tet. Neben unseren Mitgliedern be-
teiligen sich zahlreiche Abgeordnete 
des Bundestages an der Aktion in 
ihren Wahlkreisen. 

Die Aktion geht weiter! Fordern 
Sie die Gutscheine von Ihrer Lan-
desgeschäftsstelle, der Bundesge-
schäftsstelle (Abteilung Zentrale 
Aufgaben, Stralauer Str. 63, 10179 
Berlin) oder den Kampagnenbot-
schaftern an und verschenken Sie 
damit eine gute Tat an jemanden, 
der Hilfe benötigt. Der Vielfalt gu-
ter Taten sind keine Grenzen ge-

setzt. Ob Sie den Rasen bei Ihrem 
Nachbarn mähen wollen, ob Sie 
auf das Kind der alleinerziehen-
den Mutter aufpassen und dieser 
damit einen freien Nachmittag 
schenken, ob Sie einen Kuchen in 
das Seniorenheim in Ihrer Nach-
barschaft bringen – gute Taten gibt 
es viele, nutzen Sie den Gutschein, 
um eine solche zu verschenken. 
Vielleicht möchte Ihr Orts- oder 
Kreisverband auch den Bürgermei-
ster oder die Sparkassendirektorin 
motivieren, Gutes zu tun. Überrei-
chen Sie Personen des öffentlichen 
Lebens in Ihrer Umgebung einen 
Gutschein mit dem Versprechen, 

jemand anderem gut zu tun und 
eine gute Tat zu schenken. Unser 
Ziel sind 10000 gute Taten für 
ganz Deutschland. 

Nähere Auskünfte und Infor-
mationen erhalten Sie an unserer 
Kampagnenhotline bei Bettina 
Keller unter Tel.: 030 /72 62 22-
199, dienstags bis donnerstags 
von 11 bis 16 Uhr, oder per E-Mail 
unter kampagne@sovd.de. 

Informieren Sie uns auch, wenn 
Sie eine gute Tat verschenkt ha-
ben, entweder mit der am Gut-
schein beigefügten Karte oder 
unter gutschein@sovd.de.

Herzlichst Ihr Kampagnenteam

Die Gutscheinaktion geht weiter

Die Jury hat entschieden

Marieluise Meldau hält seit zwei 
Jahren im Seniorenzentrum „Son-
nenhof“ in Lehrte regelmäßig Vor-
lesestunden und zwar nicht nur für 
die Senioren, sondern sie lädt hierzu 
auch Kinder des örtlichen Kindergar-
tens „Aligse“ ein. Und so haben die 
Bewohnerinnen und Bewohner wäh-
rend dieser Stunden Kontakt zu den 
Kindern und können sich an der Le-
bendigkeit und Bewegung der Klei-
nen erfreuen, mit ihnen reden und 
von ihrem Leben erzählen. Die Ver-
bindung zwischen den Generationen, 
das hohe persönliche Engagement 
der Organisation der gemeinsamen 

Gut tun – tut gut-Einzelpreis 2007
Gewinner/-innen der Gut tun – tut gut-Preise 

Auf dem Foto sind (von li.) die Jury-Mitglieder Dorothee Winden,  Hart-
mut Marx, Dr. Gabriele Kuhn-Zuber, Marianne Saarholz, Horst Wend-
land, Nico Hamkens und Lothar Dufke bei der Arbeit zu sehen.

Marieluise Meldau 
Ortsverband Lehrte, Landesverband Niedersachsen

Marieluise Meldau 
in Aktion– Heim-

bewohner und 
kleine Gäste hören 

ihr gespannt zu.

Gut tun – tut gut-Gruppenpreis 2007

Dieter Schmidt und Horst Reiter 
bieten in einem Jugendzentrum 
in Obernkirchen spezielle Com-
puterkurse für Senioren an. Viele 
ältere Menschen können so den PC 
nutzen, um mit anderen Menschen 
zu kommunizieren, ihnen wird die 
Angst vor der Technik genommen 
und sie haben Gelegenheit, beim 
gemeinsamen Lernen interessan-
te Zeit zusammen zu verbringen. 
Die Kurse sind für Mitglieder des 
Ortsverbandes kostenlos und für 
andere nur mit einem sehr geringen 
Unkostenbeitrag verbunden. Hin-
zu kommt, dass die Fachleute des 
SoVD nach der Nutzung des Com-
puterraumes im Jugendzentrum 
feststellten, dass die Computer 
nicht mehr auf dem neuesten Stand 
sind. Sie haben daraufhin mithilfe 
ihrer Verbindungen und mit Spen-

Ortsverband Obernkirchen,
Landesverband Niedersachsen

den die PCs mo-
dernisiert und 
auf diese Weise 
auch den jungen 
Nutzerinnen und 
Nutzern gut ge-
tan. Älteren Men-
schen die Technik 
nahe bringen, Ver-
bindung schaffen 
zwischen Jung 
und Alt, sein Wis-
sen und seine Er-
fahrungen aktiv in 
die ehrenamtliche 
Arbeit zum Nut-
zen vieler einbrin-
gen – all das hat die 
Jury überzeugt, 
dem Ortsverband 
Obernkirchen, vertreten durch Die-
ter Schmidt und Horst Reiter, den 

Seit Januar finden regelmäßig Computerkurse für 
Seniorinnen und Senioren statt.

Gut tun – tut gut-Glückspreis 2007

Der Ortsverband Höpfingen und 
Hans-Jörg Graaf als Vorsitzender 
des Ortsverbandes unterstützen wie 
viele Orts- und Kreisverbände im 
Sozialverband Deutschland andere 
Menschen und helfen bei kleinen 
und größeren Schwierigkeiten. Ob 

Hans-Jörg Graaf
Ortsverband Höpfingen, Landesverband Baden-Württemberg 

es um ein zerbrochenes Brillenglas 
geht, Fahrten zum Arzt, Besuche 
oder Einkäufe – im Ortsverband 
Höpfingen sind die Menschen für-
einander da. Als besonders kreati-
ve Idee sammelt der Ortsverband 
Rollatoren, die nicht mehr benötigt 

werden und leiht diese denjenigen 
aus, die einen verordnet, aber noch 
nicht geliefert bekommen haben. 
So ist den Betroffenen schon oft 
viel früher und viel unkompli-
zierter die Teilnahme am Leben 
wieder möglich.

Foto: Ohge

Vorlesestunden, 
die Kreativität der 
Idee – das waren 
nur einige der Kri-
terien, die die Jury 
überzeugt haben, 
Marieluise Meldau 
mit dem Einzelpreis 
auszuzeichnen.

Gut tun – tut gut-Gruppenpreis 
2007 zuzuerkennen.

Die Preise werden am 24. Oktober anlässlich der feierlichen Eröffnung der Bundesverbandstagung von 
der Schirmherrin der Kampagne, Professor Dr. Gesine Schwan, und von Präsident Adolf Bauer

überreicht. Allen Gewinnerinnen und Gewinnern nochmals herzlichen Glückwunsch!
In den nächsten Ausgaben der SoVD-Zeitung werden wir diejenigen Kandidaten vorstellen, 

die für den Einzel- bzw. Gruppenpreis nominiert waren. 


