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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Machen Sie mit! 
10000 gute Taten 

bis Ende März 2008!

Markus Wasmeier beteiligt sich 
an Gut tun – tut gut

Mit Gesang und Akkordeonklängen begeisterte die Bundestagsabge-
ordnete Gabriele Frechen (SPD) die 50 Bewohnerinnen und Bewohner 
des Rudi Tonn Altenzentrums in Hürth/NRW. Viele sangen mit. Gabri-
ele Frechen machte das Musizieren so viel Spaß, dass sie einen zweiten 
Auftritt zusagte.

Lieder zum Mitsingen: Die Bundestagsabgeordnete Gabriele Frechen 
wurde von Ferdi Huck am Akkordeon begleitet.

Bundestagsabgeordnete
Gabriele Frechen 

singt im Altenheim

Der Skisportler Markus Wasmeier 
lud im Rahmen der Gutscheinaktion 
behinderte Jugendliche der Lebens-
hilfe, des Kinder-, Jugend- und Er-rr
wachsenenvereins und einige Teil-
nehmer der Special Olympics in sein 
Bauernhof- und Wintersportmuse-
um im bayerischen Schliersee ein.
In winterlicher Landschaft brachte 
der mehrfache Olympiasieger den 
Jungen und Mädchen das bäuerliche
Leben näher.
Foto rechts: Die Jugendlichen 
staunten nicht schlecht, als Was-
meier ihnen erklärte, dass früher
die ganze Familie aus einer einzigen 
Pfanne, die in der Mitte des Tisches 
stand, gegessen hat.

Viel Freude hatten die Mädchen 
und Jungen auch beim Ausprobie-
ren der antiken Sportgeräte. Die 
interessanten Stunden im Bau-
ernhof- und Wintersportmuseum 
gingen viel zu schnell vorbei – und 
das, obwohl die ursprünglich ge-
planten zwei Stunden sogar auf
drei verlängert wurden. Allen hat 
es großen Spaß gemacht, und un-
ser Motto Gut tun – tut gut hat sich 
wieder einmal bewahrheitet.

Foto links: Markus Wasmeier
zwischen den Jugendlichen und 
Ina Stein vom SoVD-Landesver-
band Bayern, die die fröhlichen
Stunden organisiert hat.

Der Bundestagsabgeordnete Eck-
art von Klaeden (CDU) löste bei der 
Hausaufgabenhilfe des Deutschen
Kinderschutzbundes in Hildesheim 
sein Versprechen ein, Jugendlichen 
bei den Schularbeiten zu helfen. 
Intensiv und verständnisvoll setzte 
sich von Klaeden mit den Schwie-
rigkeiten der Kinder auseinander 
und betreute sie beim Lesen und
Schreiben deutschsprachiger Texte. 
Auch Englisch und Rechenaufgaben 
standen auf dem Programm. „Das 
ist eine tolle Initiative“, lobte er die
ehrenamtliche Hilfestellung in Hil-
desheim und zeigte sich von der Idee 
des SoVD, 10000 gute Taten zu ver-rr
schenken, angetan. „Das ist etwas,
was ich gerne unterstütze“, sagte 
der CDU-Bundesschatzmeister. Ge-
meinsam mit Doris Schälicke (Vor-rr
standsmitglied der Hausaufgaben-
hilfe) und Edda Schliepack (Spre-
cherin der Frauen im SoVD-Bun-

desverband
und 2. Vor-rr
sitzende des
SoVD Nie-
dersachsen)
beaufsich-
tigte er an-
schließend
die ganze
Gruppe und
ließ sich
dabei auch
nicht vom
eigentlichen
Ziel der
Betreuung
abbringen.
„Seid ihr
schon fertig
oder warum
lauft ihr hier
schon he-
rum“, ermahnte er freundlich zwei
der agilsten Schüler und schaute 

noch einmal genau über die ge-
schriebenen Texte der beiden.

Bundestagsabgeordneter Eckart 
von Klaeden hilft bei Hausaufgaben

Eckart von Klaeden und Edda Schliepack (Sprecherin
der Frauen im SoVD-Bundesverband und 2. Vorsitzende 
des SoVD Niedersachsen) unterstützten Jugendliche bei 
den Hausaufgaben.

Fotos (2): Greune

Kampagne wird auch 
im Jahr 2008 fortgesetzt

Seit August 2006 läuft die SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut zur 
Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Deutschland. Der SoVD
hat mit seiner Kampagne den Nerv der Zeit getroffen. Das Thema Mit-
menschlichkeit, durch die Kampagne wieder ins Zentrum des öffentlichen 
Bewusstseins gerückt, steht nach wie vor hoch im Kurs. Und die Anzahl 
der Menschen, die anderen helfen wollen, ist viel höher, als sich so man-
cher vorstellen kann. Daher wird die Kampagne auch 2008 fortgesetzt.
Berichten Sie, liebe Mitglieder, uns weiter von Ihren Projekten.

Die Gutscheinaktion ist ein voller Erfolg. Neben unseren Mitgliedern ha-
ben sich zahlreiche Abgeordnete des Bundestages an der Aktion beteiligt.
Wie unsere Beispiele auf dieser Seite zeigen, konnte sich die Aktion promi-
nenter Unterstützung erfreuen. Weitere Berichte folgen.

Die Gutscheinaktion geht bis Ende März 2008 weiter! Unser Ziel sind
10000 gute Taten für ganz Deutschland. Machen Sie mit und fordern Sie die
Gutscheine an! Gutscheine erhalten Sie in Ihrer Landesgeschäftsstelle, in
der Bundesgeschäftsstelle (Abteilung Zentrale Aufgaben, Stralauer Str. 63, 
10179 Berlin, E-Mail: gutschein@sovd.de) oder direkt über die Kampagnen-
Botschafter. Berichten Sie uns über Ihre gute Tat: Sie können auch auf der
Internetseite www.gut-tun-tut-gut.de in der Rubrik „10000 gute Taten“ 
mitteilen, was für eine gute Tat Sie verschenkt haben. Zu gewinnen: Zehn 
Ratgeberbände „Gut tun – tut gut. Menschen helfen Menschen im Alltag.
70 kleine Ideen und Tipps für Glücksbringer“. Die Ziehung erfolgt im April.
Weitere Informationen erhalten Sie an unserer Kampagnenhotline (Bettina
Keller, Tel.: 030/72 62 22-199, dienstags bis donnerstags von 11 bis 16 Uhr,
oder per E-Mail: kampagne@sovd.de. Herzlichst Ihr Kampagnenteam


