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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Eine der Botschafterinnen 
des Landesverbandes Berlin-
Brandenburg ist 
Rita Krüger-Bie-
berstein (58). Für 
die gelernte Kran-
kenschwester, die 
mehr als 40 Jahre 
in einem Kranken-
haus in Berlin gear-
beitet hat, ist Gutes 
tun bereits aus ih-
rer Berufstätigkeit 
selbstverständlich. 
„Für mich stan-
den die Patienten 
als Menschen mit 
ihren Sorgen und 
Nöten immer im 
Mittelpunkt“, eine 
Einstellung, die Rita Krüger-
Bieberstein nun als Botschafte-
rin für Gut tun –  tut gut weiter-
lebt. Sie ist zum Sozialverband 
Deutschland gekommen, weil 
sie merkte, dass ältere und be-
hinderte Menschen gerade in 
einer großen Stadt wie Berlin 
schnell vereinsamen können 
und immer weniger Zutrauen 
haben.  Als Schatzmeisterin im 
Kreisverband Tiergarten war 
sie schon aktiv und hat durch 
unzählige Telefongespräche 
und Briefkontakte versucht, 
Mitglieder zu motivieren, in die 
Kreisgeschäftsstelle zu kom-
men und dadurch Kontakte 
zu knüpfen und Gemeinsam-
keit zu erfahren. Nachdem der 
SoVD die Kampag ne Gut tun – 
tut gut ins Leben gerufen hat, 

nutzte sie ihre Erfahrungen aus 
den Kontakten mit den Mitglie-

dern und initiierte 
ein Sorgentelefon, 
welches Lebensbe-
ratung für alle rat-
suchenden Bürge-
rinnen und Bürgern 
im Bezirk Tiergarten 
anbietet. Unterstüt-
zung fand sie dabei 
beim Kreisvorstand, 
der auf Landesebene 
ein Tagesseminar zur 
organisatorischen 
Vorbereitung und 
inhaltlichen Gestal-
tung von Lebensbe-
ratung durchführ-
te. Jeden Mittwoch 

zwischen 16 und 18 Uhr finden 
Bürgerinnen und Bürger Rat und 
Hilfe bei einem der sieben Tier-
gartener Mitglieder, die das Sor-
gentelefon betreuen. 

Für die Initiatorin dieser mitt-
lerweile sehr erfolgreichen Ein-
richtung ist es immer wieder 
schön und erfüllend zu sehen, wie 
sich Menschen freuen, wenn man 
ihre Belange ernst nimmt, ihnen 
aufmerksam und einfühlsam zu-
hört, ihnen oft auch bereits wei-
terhelfen kann und so merkt, dass 
gut tun auch gut tut.

Mitglieder, die Fragen haben 
oder Informationen zur Kampag-
ne in Berlin-Brandenburg möch-
ten, erreichen Rita Krüger-Bie-
berstein über die Kreisgeschäfts-
stelle Tiergarten, dienstags von 14 
bis 18 Uhr, Tel.: 030/3959549.

„Der Mensch mit seinen Sorgen 
steht immer im Mittelpunkt“

Rita Krüger-Bieber-
stein, Botschafterin 
des Landesverbandes 
Berlin-Brandenburg

Die Nominierten für die Gut tun – tut gut-Preise

Rund 50 Kinder im Alter zwi-
schen 5 und 17 Jahren waren ge-
meinsam mit ihren Kinderdorf-
müttern und Betreuern zu Gast 
beim großen Fa milientag des 
schleswig-holsteinischen SoVD im 
HANSA-PARK Sierksdorf. Vor Ort 
begrüßt wurden die Kinder vom 
SoVD-Landesvorsitzenden Sven 
Picker und der Landesfrauenspre-
cherin Jutta Kühl (im Bild re.). Als 
Begrüßungsgeschenk erhielt jedes 
Kind einen Roland-Bären. 

SOS Kinderdorf Lütjenburg 
beim SoVD-Familientag im HANSA-PARK

Der Berliner Zoo hat sich mit ei-
ner guten Tat an der Aktion „10000 
gute Taten für Deutschland“ be-
teiligt. Unter dem Motto „Knut tut 
gut“ lud der Zoo eine Gruppe von 
Kindern des Albert-Schweitzer-
Kinderdorfes zu einem Besuch bei 
dem zehn Monate alten Eisbären 
ein. Vor dem Bärengehege erfolgte 
die Übergabe des Gutscheins an die 
Kinder, in Anwesenheit des 1. Lan-
desvorsitzenden des SoVD Berlin-
Brandenburg, Michael Wiedeburg. 
Anschließend konnten die 20 Kin-
der bei der Fütterung der Eisbären 
zusehen und einen Blick hinter die 
Kulissen werfen: Mit sachkundiger 
Führung wurde das Flusspferdhaus 
besichtigt. Für die Kinder war es ein 
unvergesslicher Nachmittag.

Knut tut gut - Berliner Zoo schenkte Kindern einen 
unvergesslichen Nachmittag mit dem Eisbären

Foto: Schlemmer

Dr. Gerald R. Uhlich (Direktor des Berliner Zoos) bei der Gutschein-
Übergabe an Kinder des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes.

Machen Sie mit! 
10 000 gute Taten 

bis zum Ende des Jahres!
Die Gutscheinaktion ist in vollem 

Gang. Auch zahlreiche Bundestags-
abgeordnete beteiligten sich mit ei-
genen guten Taten an der Aktion. 
Vom Vorlesen in Seniorenheimen 
über Kindertagesstätten bis hin zur 
Mithilfe bei der Essensausgabe in 
Obdachloseneinrichtungen haben 
Politiker aller Parteien quer durch 
die Republik Gutscheine eingelöst. 
Wir berichten in der Dezember-
Ausgabe ausführlich.

Machen auch Sie mit! Die Idee ist 
ganz einfach. Per Gutschein kön-
nen Sie eine gute Tat verschenken. 
Überlegen Sie sich einfach, wem 
Sie in Ihrem Umfeld eine kleine 
Freude machen wollen, schreiben 
Sie Ihre Idee auf den Gutschein 
und überreichen Sie diesen der 

betreffenden Person. Ihrer Fanta-
sie für gute Taten sind hierbei keine 
Grenzen gesetzt. Alles was andere 
glücklich macht, kann per Gutschein 
verschenkt werden. Überreichen Sie 
Personen des öffentlichen Lebens, in 
Ihrer Umgebung einen Gutschein mit 
der Bitte, jemanden eine gute Tat zu 
verschenken. Unser Ziel sind 10000 
gute Taten für ganz Deutschland. 

Gutscheine erhalten Sie in Ihrer 
Landesgeschäftsstelle, in der Bun-
desgeschäftsstelle (Abteilung Zen-
trale Aufgaben, Stralauer Str. 63, 
10179 Berlin) oder direkt über die 
Kampagnen-Botschafter. 

Wenn sich nur jedes fünfzigste 
SoVD-Mitglied an der Aktion be-
teiligt, können 10000 gute Taten 
vollbracht werden. Machen Sie mit 
und fordern Sie die Gutscheine an! 
Berichten Sie uns über Ihre gute 
Tat: Sie können auf der Internetseite 
www.gut-tun-tut-gut.de in der Ru-
brik „10000 gute Taten“ mitteilen, 
was für eine gute Tat Sie verschenkt 
haben! Oder schicken Sie uns eine 
E-Mail an gutschein@sovd.de und 
erzählen Sie, wie Sie den Gutschein 
eingelöst haben. 

Nähere Auskünfte und Informa-
tionen erhalten Sie auch an unse-
rer Kampagnenhotline bei Bettina 
Keller unter Tel.: 030/72 62 22-199, 
dienstags bis donnerstags von 11 bis 
16 Uhr, oder per E-Mail unter kam-
pagne@sovd.de. 

Herzlichst Ihr Kampagnenteam

Die Preisträger des Gut tun – tut 
gut-Preises stellten wir in der ver-
gangenen Ausgabe der SoVD-Zei-
tung vor. Aus mehr als 130 Einsen-
dungen stellte die Jury jeweils eine 
Favoritenliste zusammen, auf der 
Kandidaten für den Einzelpreis bzw. 
Kandidaten für den Gruppenpreis 
standen. Aus diesen Nominierungen 
wurden die endgültigen Preisträger 
ausgewählt. 

Die Nominierten für den Einzel-
preis waren:

Bodo Deiters, Rentner aus Nie-
dersachsen, war als Programmierer 
in der Computerbranche tätig. Er 
gibt PC-Kurse in Word und Exel für 
Kinder und ältere Menschen. Darü-
ber hinaus setzt er Liedtexte in eine 
größere Schrift.

Edith Ehlers aus Hamburg ist be-
rufstätig und trotz Schwerbehinde-
rung ehrenamtlich engagiert. Sie bie-
tet Mal- und Bastelnachmittage im 
Altenheim an, in dem ihre Mutter bis 
zu ihrem Tod 2006 wohnte.

Christine Enters aus Thüringen 
betreut ältere und behinderte Men-
schen, organisiert einen Fahrdienst 
und sammelt Lebensmittel für Be-
dürftige. Sie ist selbst behindert und 
hat ein behindertes Kind.

Elke Heldt aus Schleswig-Holstein 
spielt regelmäßig mit ihrer Ziehhar-
monika im Altersheim. Sie spielt 
Volkslieder und Schlager, die sich die 
Bewohner wünschen. Sie hat Lieder-
bücher in großer Schrift erstellt. 

Heidemarie Hildebrand aus 
Schleswig-Holstein hilft seit Jahren 
einer alleinerziehenden Mutter und 
betreut das Kind nach der Schule. 
Durch ihre Hilfe war und ist das Kind 
in der Schule erfolgreich.

Ursula Mielich aus NRW spielt 
Volkslieder auf der Ziehharmonika 
in einer Mundharmonika-Gruppe 

in einem Seniorenheim. Manch einer 
erinnert sich wieder an Texte, die er 
meinte, vergessen zu haben und singt 
mit. 

Uwe Simanowski aus Niedersach-
sen konnte nach einem Unfall nicht 
mehr als Anlageberater arbeiten. 
Heute erfreut er Kinder und pflege-
bedürftige Menschen in Heimen mit 
selbst geschriebenen Geschichten. 

Eberhard Uecker aus Thüringen 
trainiert Kinder und Jugendliche in 
der Freizeit im Sport. Uecker möchte 
seine Lebenserfahrungen trotz seiner 
Behinderung nach einem Herzinfarkt 
und Schlaganfall weitergeben. 

Die Nominierten für den Gruppen-
preis waren:

Ortsverband Wathlingen, Landes-
verband Niedersachsen: Gisela Diet-
terle hat eine Strickgruppe gegrün-
det. In der Gruppe werden Mützchen 
und Schühchen für Frühgeborene 
gestrickt, die auf der Intensivstation 
im Allgemeinen Krankenhaus Cel-
le liegen. Gisela Dietterle ist selbst 
Großmutter eines Frühchens. In 
der Strickgruppe sind mittlerweile 
neun Damen beschäftigt. Außerdem 
begleitet Gisela Dietterle mit vier 
Frauen als Vorlesepatinnen Kinder 
im Kindergarten „Spatzennest“ .

Kreisverband Tiergarten, Landes-
verband Berlin-Brandenburg: Rita 
Krüger-Bieberstein initiierte ein Sor-
gentelefon (siehe dazu ihr Botschaf-
terportrait). Immer wieder macht 
man im Kreisverband Tiergarten die 
Erfahrung, dass Mitbürger sich vom 
Staat allein gelassen fühlen und gern 
das Sorgentelefon in Anspruch neh-
men. Und dabei merken auch die 
SoVD-Freiwilligen, dass gut tun gut 
tut, wenn einem Ratsuchenden ge-
holfen werden konnte.

Kreisverband Rathenow, Landes-
verband Berlin-Brandenburg:  Jutta 

Schefski betreut mit einem Team 
von zehn ehrenamtlichen Helfe-
rinnen 25 alte Menschen zwischen 
65 und 90 Jahren. Viele sind allein-
stehend und haben sonst nieman-
den. Für sie ist es eine große Hilfe, 
wenn sie zum Einkaufen oder zum 
Arzt begleitet werden oder jemand 
Zeit für ein Gespräch hat. Jutta 
Schefski organisiert, dass sie zu 
geselligen Veranstaltungen abge-
holt werden. Sie hat gute Kontak-
te zum örtlichen Altersheim. Den 
alten Menschen macht es große 
Freude, wenn sie ihren Hund ins 
Heim mitbringt. Die Kooperation 
mit einer Schule ermöglicht, dass 
Kinder der 4. Klasse zum Singen 
ins Heim kommen. Darüber hinaus 
wird z.B. eine kostenlose Weiter-
gabe an Möbeln für sozial Bedürf-
tige organisiert.

Kreisverband Wilhelmshaven, 
Landesverband Niedersachsen:
Einmalig im SoVD ist der Sozi-
al-Info-Laden in Wilhelmshaven, 
der sich als Anlaufstelle für vie-
le Menschen etabliert hat. Der 
Kreisverband bietet auch einen 
Gesprächskreis „Sucht“ in Schu-
len, Krankenhäusern, Haftan-
stalten und Psychiatrien, einen 
Besuchsdienst, Basare in Alten-
pflegeeinrichtungen, Handar-
beitskurse und kreatives Gestal-
ten. Der Vorsitzende Hans-Peter 
de Vries hat auch in seinem Amt 
als Botschafter viele Gut-tun-
Projekte entwickelt, wie zum 
Beispiel die Backaktion. Kinder 
aus einem Kindergarten backten 
gemeinsam mit Bewohnern in 
einer Seniorenwohnanlage Gut-
tun-Kekse.

Wir danken an dieser Stelle den 
ehrenamtlich Aktiven herzlich für 
ihr Engagement! 

In der Illus trierten „Auf einen 
Blick“ erscheint am 29. Novem-
ber ein letzter Bericht über unsere 
Kampagne mit Jutta Schefski.


