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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Gutscheinaktion geht bis 
Ende März 2008!

Verlosung am 3. April!

Geplante Aktivitäten für 2008
Das neue Kampagnenjahr ist eingeläutet. Neben den zahlreichen Aktivi-

täten der Orts-, Kreis- und Landesverbände wird auch der Bundesverband
einige Aktionen anregen und hofft dabei auf eine tatkräftige Unterstützung
der SoVD-Mitglieder. Was ist geplant? Auch in diesem Jahr wird es wieder
zwei große Aktionen zum Mitmachen geben. Nach Ostern startet die Aktion
Gut tun macht Schule. Die Idee Gutes zu tun, wird in die Schulen getragen.
Zum Beispiel sollen Schüler angeregt werden, alte Menschen im Pflegeheim
zu besuchen und ihnen etwas vorzulesen oder bei Bastelnachmittagen zu
helfen. SoVD-Mitglieder können hierbei den Kontakt zwischen Schulen 
und Altersheimen vermitteln. Weitere Informationen zu Gut tun macht
Schule in der kommenden Ausgabe.

Als zweite bundesweite Aktion ist eine Postkarten-Aktion im September 
geplant. Für Infostände während der Woche des bürgerschaftlichen En-
gagements (19. bis 28. September) stellt der Bundesverband den SoVD-
Gliederungen Postkarten zur Verfügung, die zu ehrenamtlichem Engage-
ment aufrufen. Auf der Postkarte stehen praktische Tipps für gute Taten 
– verbunden mit der Frage „Wann haben Sie zuletzt Gutes getan?“

Als weiterer Höhepunkt im Herbst ist die zweite Verleihung des Gut tun –
tut gut-Preises geplant. Denn auch in diesem Jahr wollen wir wieder SoVD-
Mitglieder für ihre vorbildliche ehrenamtliche Tätigkeit auszeichnen.

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 E-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 ein-
gehenden Einsendungen nehmen an der Verlosung teil. Weitere Informati-
onen 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

Hermann Matthias (68) ist der
Botschafter des Landesverban-
des Mecklenburg-Vorpommern/
Kreisverband Rügen. Durch seine
Mutter, geboren 1911, 
hatte er schon in seiner 
Jugendzeit Verbin-
dungen zum dama-
ligen Reichsbund in
Niedersachsen, bevor
er dann 1996, „spät,
aber nicht zu spät“, 
wie Matthias meint,
Mitglied im SoVD 
wurde. 

Seinen Beruf als
Baumaschinenführer
musste Matthias 1998
aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben.

Nachdem er sei-
nen Wohnsitz von
Niedersachsen über
Schleswig-Holstein im Jahr 2001 
auf die Insel Rügen in Mecklenburg-
Vorpommern (nach Putbus) verlegt
hatte, beteiligte er sich nach einer
kurzen Eingewöhnungszeit wieder
aktiv am Verbandsleben im SoVD.
Seit 2002 ist er 1. Vorsitzender des
Ortsverbandes Putbus. 2004 wur-rr
de er in den Vorstand des Kreisver-rr
bandes Rügen gewählt. Matthias ist 
nicht nur im SoVD ehrenamtlich
engagiert,  sondern auch zum Bei-
spiel im Seniorenbeirat des Land-
kreises Rügen. Das Amt des Bot-
schafters für die SoVD-Kampagne
Gut tun – tut gut führt er getreu
seinem Motto „Mit Menschen, für

Menschen – Solidarität leben“ mit 
Freude aus. Er selbst hat erfahren,
dass Gutes gut tun kann. Nach einer 
schweren Herzoperation vor sieben 

Jahren hielt ihm sei-
ne Partnerin, die auch
SoVD-Mitglied ist, nach
seiner Aufwachphase 
auf der Intensivstati-
on die Hand. Für ihn
ein Beispiel, wie nur
ein Händedruck Gutes 
tun kann. In seinem
Kreisverband sind es
eher die Taten im Stil-
len, die gut tun. Mat-
thias ist dankbar für
das Engagement der 
Mitglieder, denn es hilft 
dem Einzelnen, es stärkt
den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und
macht unsere Welt ein

wenig menschlicher. „Bürgerschaft-
liches Engagement ist in unserer Ge-
sellschaft wichtiger denn je“, so Her-rr
mann Matthias. Viele Mitglieder in 
seinem Orts- und Kreisverband und
er selbst sind für andere Menschen da.
Zum Beispiel besuchen sie Kranke zu
Hause oder im Krankenhaus. „Es ist 
uns immer wieder ein wichtiges An-
liegen, wenn wir den doch manchmal 
hilfsbedürftigen, einsamen Menschen
eine kleine Freude bereiten können.“
Fragen zur Kampagne in Mecklen-
burg-Vorpommern beantwortet Her-rr
mann Matthias gern. Er ist zu errei-
chen unter Tel.: 038301/88141, Fax: 
038301/88143.

Mit Menschen, für Menschen –
Solidarität leben

Hermann Matthias,
Botschafter des Lan-
desverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern/
Kreisverband Rügen

„Der SoVD war immer an meiner Seite!“
Rolf Schroeter aus Bordesholm bei

Kiel ist ein fröhlicher Mensch. Er
lacht gern und viel und wirkt so, als 
sei er mit sich und der Welt im Rei-
nen. Das ist keinesfalls eine Selbst-
verständlichkeit, denn seit Geburt
ist der heute 59-Jährige spastisch 
gelähmt. Nur seinen Kopf kann er 
kontrolliert bewegen und den spe-
ziell für ihn angefertigten Elektro-
rollstuhl steuert er mit dem Mund. 
Er lebt von einer kleinen Rente und 
wird von zwei persönlichen Assis-
tenten, Florian Köhnke und Martin 
Eiselt, betreut, die ihm im Rahmen 
der Eingliederungshilfe zur Seite
gestellt wurden. 

Als der alte Fernseher von Rolf 
Schroeter vor kurzem kaputt ging
und für einen neuen kein Geld
da war, sprang der SoVD, dem
Schroeter seit 35 Jahren angehört,
in die Bresche. Von der Reichsbund-
Stiftung, einer Einrichtung des 
SoVD, die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, bedürftige Menschen zu 
unterstützen, wurde ihm ein neues
Gerät zur Verfügung gestellt. Der 
Vorsitzende des SoVD-Landesver-rr
bandes Schleswig-Holstein, Sven
Picker, und der Landesschatzmeis-
ter Emil Manzewski überreichten
ihm den Fernseher vor der Kieler
Landesgeschäftsstelle.

Bundesweit Schlagzeilen machte 
Rolf Schroeter im Jahr 1987, als er 
es schaffte, in seinem Elektroroll-

stuhl in nur 17 Tagen von Kiel nach
München zu fahren. Eine beeindru-
ckende Leistung und ein Beispiel 
dafür, mit wie viel Willenskraft und
Lebensmut sich Schroeter stets sei-
nem Schicksal stellte: „Wer nicht
kämpft, hat schon verloren und
Aufgeben kam für mich nie infrage“, 
beschreibt er sein Lebensmotto, das
ihn durch viele Tiefen geführt hat.

Dabei konnte er sich immer auf
die Unterstützung des Sozial-
verband Deutschland verlassen: 
„Egal ob bei der Planung und
Durchführung meines Abenteu-
ers 1987 oder bei der Durchset-
zung von rechtlichen Ansprüchen
gegenüber den Sozialbehörden, 
der SoVD war immer an meiner
Seite.“

Sven Picker (re.) und Emil Manzewski übergaben Rolf Schroeter einen
neuen Fernseher. Im Hintergrund: Florian Köhnke und Martin Eiselt.

Aus den Kreis- und Ortverbänden
Gutes tun auch die niedersächs-

ischen Ortsverbände Steinhude
und Deinste. Im Rahmen seiner
Weihnachtsfeier veranstaltete der 
Ortsverband Steinhude gemeinsam 
mit dem Norddeutsches Knochen-
mark- und Stammzellenregister 
(NKR) eine Tombola zugunsten der 
an Leukämie erkrankten Ulrike
Möllmann, einer 55-jährigen Mutter 
von zwei erwachsenen Söhnen. Der 
Erlös von 134 Euro wurde von den 
örtlichen SoVD-Mitgliedern durch
eine Spendensammlung bei Klön-
und Spielnachmittagen aufgestockt. 
So konnten insgesamt 200 Euro für
die Suche nach geeigneten Knochen-
markspendern beigesteuert werden. 

Ebenfalls für eine Spendersuche
engagierte sich der Ortsverband
Deinste. Der kleine Ortsverband 
sammelte 200 Euro für die 37-jäh-
rige, an Blutkrebs erkrankte Pe-
tra Heinbokel. Sie ist Mutter von 
drei kleinen Kindern im Alter von 
drei, sechs und neun Jahren. Dem
Deutschen Roten Kreuz konnten 
für die Typisierung von Knochen-
markspendern 200 Euro überreicht 
werden. Wir hoffen, dass für beide 

Frauen bald ein geeigneter Spender
gefunden werden kann.

Zum Weihnachtsfest überreichte 
Brigitte Thomas, niedersächsische 
Botschafterin von Gut tun – tut gut,
dem SOS Kinderdorf Brandenburg
ein Geschenk, das für kreative Bas-
telstunden sorgen wird: die Kinder 

Schlagerstar Bata Illic und Brigitte
Thomas, Botschafterin des Landes-
verbandes Niedersachsen

Gute Taten im Advent: 
Sechs Abgeordnete haben mitgemacht!

Im Dezember haben sich weite-
re sechs Bundestagsabgeordnete an 
der Gutschein-Aktion beteiligt und
erfreuten Jung und Alt mit guten
Taten. Anna Lührmann (Bündnis 
90/Die Grünen) kochte mit einer 
Integrationsklasse der Eschborner 
Grundschule Süd-West. Gemeinsam 
mit den 18 geistig behinderten und 
nichtbehinderten Kindern bereitete
die Parlamentarierin eine „Pizza-
Suppe“ zu. Diese schmeckte so gut,
dass niemand sich den Nachschlag 
entgehen ließ. Dr. Gesine Lötzsch

(Die Linke) las den Kindern einer 
Berliner Kita spannende Geschich-
ten vor. Den Kindern hat diese Le-
sestunde sehr viel Spaß bereitet.
Die Abgeordneten Jens Ackermann 
(FDP), Klaus-Peter Willsch (CDU),
Frank Spieth (Die Linke) und Dr. 
Ernst Dieter Rossmann (SPD) mach-
ten alten Menschen eine Freude. Sie
veranstalteten in Seniorenwohnhei-
men in ihren Wahlkreisen besinnliche
Adventsnachmittage. Bei Tee, Ku-
chen und Plätzchen lasen die Abge-
ordneten Weihnachtsgeschichten vor,

welche die Bewohner bewegten 
und in die eigene Kindheit zurück-
versetzten. Ein richtiges kleines
Kulturprogramm mit Geigenspiel 
und Theater bot Jens Ackermann 
den Senioren des Pflege- und Be-
treuungszentrums Grit Köllmer in
Oschersleben. Schüler der Wanzle-
bener Sekundarschule führten dort 
das Märchen „Der Teufel mit den 
drei goldenen Haaren“ auf. Sowohl
den Bundestagsabgeordneten als 
auch den „Beschenkten“ haben die 
Aktionen viel Spaß gemacht.

bekamen Werkzeug für Laubsä-
gearbeiten. Auch die Kirchen-
gemeinde „Zum guten Hirten“ 
in Hildesheim wurde mit einer
Überraschung bedacht. Die Bot-
schafterin übergab dort Kuschel-
tiere für Kinder und Kleidung für 
bedürftige Menschen.

Die Kampagne kann sich über 
prominente Unterstützung freuen.
Bei einem Benefizkonzert im nie-
dersächsischen Sehnde zugunsten 
der Aktion Kindertraum lobte Bata
Illic die Initiative Gut tun – tut gut.
Der Schlagerstar hob hervor, wie
bedeutend soziales Engagement so-
wohl für den Einzelnen als auch die
Gesellschaft ist: „Es ist so wichtig, 
dass sich Menschen um den Nächs-
ten kümmern.“ Für die Kampagne 

wünschte er Botschafterin Brigit-
te Thomas weiterhin viel Erfolg.

Bata Illic – ein begeisterter Fan 
von Gut tun – tut gut


