
Im Dezember 2007 bescherte die Bundestagsabgeordnete Helga Lopez
(SPD)  den Bewohnerinnen und Bewohnern des AWO Wohn- und Pflege-
heims Marie Juchacz-Haus in Herborn einen gemütlichen Adventsnach-
mittag. Im Rahmen der Gutscheinaktion las die Parlamentarierin den
Seniorinnen und Senioren besinnliche und auch heitere Weihnachtsge-
dichte vor. Die Bewohnerinnen und Bewohner erinnerten sich dadurch
wieder an frühere Weihnachten und tauschten Geschichten aus ihrer eige-
nen Kindheit aus. „Es hat den Senioren sehr gut gefallen“, erzählt Helga
Lopez. Auch ihr habe es Spaß und Freude bereitet Gutes zu tun. 

Der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Hessen und
1. Vorsitzender des Ortsverbandes Lich-Eberstadt, Gerhard Zimmer, 
hielt einen Vor-rr
trag über die
Geschichte des 
SoVD. Unter den 
B e w o h n e r i n -
nen waren auch 
einige Kriegs-
witwen, die den
SoVD noch gut
als Reichsbund 
in Erinnerung 
hatten. Für das 
leibliche Wohl 
der Seniorinnen  
und Senioren 
war mit Kaffee, 
Tee und Kuchen 
natürlich auch 
gesorgt. Es war 
ein rundum ge-
lungener Nach-
mittag, resü-
mierte Gerhard
Zimmer.
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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Gutscheinaktion geht bis 
Ende März 2008!

Alle Teilnehmer aufgepasst!

Der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Karl-Georg Wellmann weiß, wie viel 
Freude der Umgang mit Tieren macht. 
Er nahm seine Labrador-Hündin
Emma mit zu einem gemeinsamen 
Frühstück mit Demenzkranken und
besuchte nachmittags erblindete und 
sehbehinderte Senioren in einer Ber-rr
liner Blindenwohnstätte. Mit dabei
war die Kampagnen-Botschafterin 
des Landesverbandes Berlin-Bran-
denburg, Rita Krüger-Bieberstein.

Bundestags-
abgeordneter 
Karl-Georg 

Wellmann mit 
Hündin Emma 

im Einsatz

Gut tun – tut gut geht 2008 weiter
Nach dem großen Erfolg der Kampagne hat sich der Bundesvorstand des

Sozialverband Deutschland (SoVD) dazu entschlossen, die Kampagne Gut
tun – tut gut auch 2008 weiterzuführen. Die Planungen dazu laufen derzeit
auf vollen Touren. Es wird auch 2008 wieder zwei große Aktionen zum
Mitmachen geben. Außerdem werden bewährte Aktivitäten wie die Preis-
verleihung für vorbildliches ehrenamtliches Engagement, die Gutschein-
aktion und der monatliche Info-Brief weitergeführt. Einen ersten Überblick
über die geplanten Aktionen erhalten Sie in der Februar-Ausgabe unserer
SoVD-Zeitung.

Bis Ende März 2008 geht die Gutscheinaktion 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. Am 9. April werden unter allen Einsendungen der ausgefüllten
Gutschein-Postkarten zehn Bücher des SoVD-Ratgeberbandes „Gut tun
– tut gut. Menschen helfen Menschen im Alltag. 70 kleine Ideen und Tipps
für Glücksbringer“ verlost. Schreiben Sie auf die Antwortpostkarte des 
Gutscheins, welche gute Tat Sie verschenkt haben und senden Sie die Post-
karte an die oben genannte Adresse der Bundesgeschäftsstelle, Stichwort:
Gut tun – tut gut, oder schreiben Sie eine Mail an kampagne@sovd.de. Sie
können Ihre gute Tat auch auf der Internetseite www.gut-tun-tut-gut.de
in der Rubrik „10000 gute Taten“ mitteilen. Alle bis zum 9. April einge-
henden Einsendungen nehmen an der Verlosung teil. Weitere Informatio-
nen 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

Ulrich Wittwer (69) ist einer 
der drei Botschafter des Lan-
desverbandes Ham-
burg. Solidarität,
Hilfsbereitschaft
und Mitmenschlich-
keit in einer Gesell-
schaft zu leben, in
der Schwache und
Bedürftige immer
mehr an den Rand
gedrängt werden 
–  das ist für ihn ein 
wichtiges Motiv, die
Kampagne Gut tun 
– tut gut zu unter-rr
stützen.

Ulrich Wittwer
war 34 Jahre als
Geschäftsführer des Berufsför-rr
derungswerkes in Hamburg und 
über 25 Jahre lang als Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Berufsförderungs-
werke tätig. Das Miteinander
der Menschen und die Gewähr-rr
leistung der Teilhabe für alle ist 
Bestandteil seines beruflichen
und persönlichen Lebens. Und 
diese Einstellung findet er in der 
Kampagne wieder. Ulrich Witt-
wer hofft, dass die zahlreichen
ehrenamtlichen Tätigkeiten, die 
scheinbar selbstverständlich
sind, gewürdigt und anerkannt
werden und dass viele Men-
schen durch die guten Beispiele 
ermuntert werden, sich auf Soli-
darität und Gemeinschaft zu be-
sinnen. Jeder kann „selbst sehr 
viel tun und bewirken..., auch 
wenn es zunächst nur wenig er-rr
scheint“. Denn auch die kleinste 
Hilfe kann einem anderen Men-
schen sehr viel bringen. Durch
seine berufliche Erfahrung
weiß Wittwer auch, dass derje-

nige, der heute Hilfe geben kann, 
morgen vielleicht selbst darauf 

angewiesen ist. „Ich
hoffe auch, dass die
Kampagne generell
dazu beiträgt, dass
die sogenannten 
Starken darüber 
nachdenken, wie 
wichtig Solidarität
ist und dass sie selbst 
sehr schnell zu den
Schwachen zählen
können.“ Solidarität 
lebt vom gegensei-
tigen Einstehen und
von gegenseitiger
Unterstützung – das
ist das, was Gut tun

auszeichnet.
Wittwer engagiert sich auch in 

weiteren Funktionen im SoVD. Er 
ist Mitglied des Sozialpolitischen
Ausschusses im Bundesverband
und im Landesverband Ham-
burg. Er vertritt den Verband im 
Ausschuss für Fragen behinderter 
Menschen beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung und im Bera-
tenden Ausschuss für behinderte
Menschen beim Integrationsamt 
Hamburg. Das Thema „Teilhabe
und Integration für behinderte
Menschen“ ist auch aufgrund sei-
ner beruflichen Laufbahn prägend 
für seine ehrenamtliche Arbeit.
Deshalb möchte er die Kampagne
Gut tun – tut gut in Hamburg per-rr
sönlich unterstützen und zeigen, 
dass Engagement und Hilfsbereit-
schaft notwendig und wichtig sind. 
Fragen zur Kampagne in Hamburg 
beantwortet Ulrich Wittwer gern. 
Er ist in der Landesgeschäftsstelle 
zu erreichen unter Tel.: 040/61 16 
07 - 0 und unter der E-Mail-Adres-
se: ulrichwittwer@alice-dsl.de.

„Ein Zeichen der Solidarität,
Hilfsbereitschaft und

Mitmenschlichkeit setzen“

Ulrich Wittwer, Bot-
schafter des Landes-
verbandes Hamburg

Die Reichsbund Wohnungsbau GmbH übernimmt für
einen krebskranken Jungen (10) aus Dortmund die Kos-
ten für zwei Monate Förderunterricht. Die Initiative für
diese gute Tat ergriff der Landesverband NRW. Der zehn
Jahre alte Peter (Name von der Redaktion geändert) be-
sucht die vierte Klasse einer Grundschule in Dortmund.
Vor einiger Zeit erkrankte er an Leukämie. Peter konn-
te lange nicht den Unterricht besuchen und versäumte
deshalb viel Lernstoff. Um die Versäumnisse aufzuho-

len, möchte Peter Förderunterricht nehmen. Doch der
ist leider sehr teuer. Anne-Dörte Lorenz, Mitglied des 
Landesvorstandes von Nordrhein-Westfalen informier-rr
te Vizepräsidentin Marianne Saarholz über die Situati-
on des Zehnjährigen. In einem Gespräch mit Matthias
Herter, Geschäftsführer der Reichsbund Wohnungsbau
GmbH, fand sich schnell die Lösung: Die Reichsbund
Wohnungsbau spendet 400 Euro Zuschuss für den För-rr
derunterricht. Denn: Gut tun – tut gut!

Reichsbund Wohnungsbau GmbH 
hilft krebskrankem Kind 

Ortsverband Beckdorf 
spendet Erlös vom 

Flohmarkt an Hospiz
Der Ortsverband Beckdorf veranstaltete im vergan-

genen Jahr einen Flohmarkt im Rahmen seiner Gut tun-
Aktionen. Die 2. Vorsitzende, Margrit Schiebe, über-rr
reichte den Erlös von 200 Euro an die Hospizgruppe in
Buxtehude, die sich mit dem Geld einen gebrauchten
Videoprojektor zulegen will. 
Das Foto zeigt die Schriftführerin Heike Müller (re.)
mit der 2. Vorsitzenden, Margrit Schiebe, die dem Hos-
piz auch den Gut tun-Ratgeberband schenkte.

Ortsverband Immensen spendet 
zugunsten der Clinic-Clowns Hannover

Anlässlich des 60-jährigen Jubi-
läums des Ortsverbandes Immensen 
rief die Vorsitzende Brunhild Oster-rr
wald alle Gäste auf, auch die nicht
zu vergessen, denen es nicht so gut 
geht. Sie bat daher um eine Spende 
zugunsten der Clinic-Clowns Han-
nover. Es kam der erfreuliche Betrag 
von 300 Euro zusammen. Die Spende 
wurde im November 2007 direkt in
der Kinderklinik der Medizinischen 
Hochschule Hannover überreicht.
Foto re.: Clown Bruno nahm mit
Clownin Fanny die Spende von der
1. Vorsitzenden, Brunhild Osterwald, 
und vom stellvertretenden Schatz-
meister, Rudolf Ernstmeier, entgegen.

Bundestagsabgeordnete Helga 
Lopez liest Weihnachtsgedichte 
in einemWohn- und Pflegeheim

Helga Lopez (Mitte) war so angetan von der Gut tun
– tut gut-Kampagne, dass sie dem stellvertretenden
Vorsitzenden des Landesverbandes Hessen, Gerhard
Zimmer (re.), versprach, SoVD-Mitglied zu werden.


