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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
„Gut tun macht Schule“

Die Aktion „Gut tun macht Schule“ ist das Herzstück der Kampagne 
Gut tun – tut gut in diesem Jahr. Der SoVD willl damit die Idee Gutes 
zu tun, in die Schulen tragen. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten für 
SoVD-Mitglieder aktiv zu werden und Patenschaften zwischen Schulen 
und Altersheimen zu initiieren. Das kann eine einmalige Aktion sein, bei 
der Schüler einer Grundschulklasse in einem Altersheim ein Theaterstück 
aufführen, das sie an der Schule einstudiert haben. Auch der Auftritt des 
Schulchors oder des Schulorchesters in einem Altersheim macht alten Men-
schen eine große Freude und verschafft den jungen Künstlern eine wertvolle 
Bühnenerfahrung. Wenn sich aus diesem ersten Kontakt eine dauerhafte 
Zusammenarbeit zwischen einer Schule und einem Altersheim entwickelt 
– um so besser. 

Eine weitere Idee für ein langfristig angelegtes Projekt ist die Gründung 
einer Arbeitsgemeinschaft von Schülern, die regelmäßig alte Menschen im 
Pflegeheim besuchen (siehe auch Artikel „Lehrerin baut Projekt auf: Schü-
lerbesuche im Altersheim“). Schülerinnen und Schüler helfen einmal pro 
Woche in einem Heim bei einem Bastelnachmittag oder lesen alten Men-
schen etwas vor. 

Auch eine Reihe von SoVD-Ortsverbänden haben schon positive Er-
fahrungen mit generationenübergreifendem Engagement gemacht. Jutta 
Schefski aus dem brandenburgischen Rathenau hat zum Beispiel organi-
siert, dass Viertklässler einer Grundschule im Altersheim mit den Senioren 
singen. „Das kommt gut an“, so ihre Erfahrung. Auch der niedersächsische 
Botschafter Hans-Peter de Vries hat erlebt, dass ein Lehrer ihn fragte, ob er 
Kontakt zu einem Altersheim herstellen könne. Botschafter de Vries vermit-
telte, dass die 7. und 8. Klasse im Rahmen des Gemeinschaftskunde-Unter-
richts ein Altersheim besuchen konnte.  Eine weitere Idee hat Kampagnen-
Botschafter Lothar Dufke entwickelt: Rentnerinnen und Rentner können 
Schulen ihr ehrenamtliches Engagement anbieten und bei Schulaktivitäten 
helfen oder einzelne Schüler bei ihren Hausaufgaben betreuen.  

SoVD-Mitglieder, die sich an der Aktion „Gut tun macht Schule“ beteili-
gen möchten, können beim Kampagnenteam Materialien anfordern, u.a. ei-
nen Musterbrief, mit dem sie sich direkt an die Schulen und Lehrerinnen und 
Lehrer wenden können.  Kampagnen-Botschafter, Kreis- oder Ortsverbände 
können Kontakt zwischen Schulen und Altersheimen vermitteln und die 
Projekte begleiten. Die Aktion „Gut tun macht Schule“ startet nach Ostern 
und wird bis zum Ende des Jahres laufen. Die SoVD-Zeitung wird über 
die entstandenen Projekte berichten. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fotos 
und Berichte an das Kampagnenteam schicken (Adresse: SoVD-Bundesge-
schäftsstelle, Kampagnenteam, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin).

Nähere Auskünfte und Informationen erhalten Sie auch an unserer Kam-
pagnenhotline 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. 

Herzlichst Ihr Kampagnenteam

Hartmut Marx ist einer der 
Botschafter des Landesverbandes 
Baden-Württemberg. Für Marx 
umfasst die Arbeit des SoVD auch 
den Dienst am Nächs-
ten. „Dort helfen, wo 
es notwendig ist“, ist 
für ihn ein wichtiges 
Motto, die Kampagne 
Gut tun – tut gut zu 
unterstützen. 

Hartmut Marx 
war acht Jahre als 
G e s c h ä f t s f ü h re r 
des Metro Konzerns 
(Kaufhof) in ver-
schiedenen Städten 
tätig. Er musste 1993 
aus gesundheitlichen 
Gründen seinen Be-
ruf aufgeben. 

Marx ist aus Über-
zeugung, anderen Menschen, 
kranken oder behinderten Men-
schen helfen zu können, in den 
SoVD eingetreten. Seit 1995 ist er 
Vorsitzender des Ortsverbandes 
Mannheim-Feudenheim. Von 1999 
bis 2007 übte er das Amt des Lan-
desschatzmeisters aus, von 2003 
bis 2007 war er Bundesrevisor. Im 
vergangenen Jahr wurde er zum 1. 
Landesvorsitzenden gewählt. Seit 
der Bundesverbandstagung 2007 
ist er Präsidiumsmitglied. 

Hartmut Marx war außerdem 
noch als ehrenamtlicher Sozial-
richter tätig und ist Ehrenmitglied 
im Deutschen Jugendbund Steu-
ben e.V..

Marx kennt die Basis des Ver-

bandes sehr gut und weiß, was die 
Menschen bewegt. „In den vielen 
Ortsverbänden ist die ehrenamtliche 
Arbeit eine Selbstverständlichkeit 

und mitmenschliche 
Hilfe wird groß ge-
schrieben. Konkret vor 
Ort helfen unsere vielen 
Mitglieder in den Orts- 
und Kreisverbänden 
anderen Menschen und 
zeigen damit, dass So-
lidarität und Gemein-
schaft Kennzeichen des 
SoVD ist“, so der Kam-
pagnen-Botschafter. 
Die Hilfe reiche von Be-
suchen und Vorlesen in 
Altersheimen, Spazie-
rengehen mit kranken 
und hilfebedürftigen 
Menschen über Unter-

stützung in Haushalten für diejeni-
gen, die alleine nicht zurecht kom-
men, und einem kostenlosen Verleih 
von Rollatoren und Gehhilfen. Die 
Kampagne bietet eine Vielzahl an 
Gut tun-Tipps, die jeder Interessierte 
nach seinen Möglichkeiten umsetzen 
kann. Schon mit kleinen Dingen, die 
nicht viel Zeit kosten, kann viel be-
wirkt werden. Hartmut Marx hofft, 
dass noch mehr Menschen zum Mit-
machen bewegt werden können und 
viele auf diese Weise die Arbeit des 
SoVD kennenlernen werden.

Fragen zur Kampagne in Baden-
Württemberg beantwortet Hartmut 
Marx gern. Er ist in der Landesge-
schäftsstelle zu erreichen unter Tel.: 
0621/8414172.

„Dort helfen, 
wo es notwendig ist“

Hartmut Marx, Bot-
schafter des Landes-
verbandes Baden-
Württemberg

Nordic Walking tut gut
Mit einer sportlichen Aktion be-

teiligte sich die nordrhein-west-
fälische Behindertenbeauftragte 
Angelika Gemkow an der Initiati-
ve „10000 gute Taten für Deutsch-
land“, die im Rahmen der Kampag-
ne Gut tun – tut gut stattfindet. Sie 
lud 15 behinderte Menschen zu ei-
ner zweistündigen Nordic Walking 
Tour ein. „So kann ich etwas Nütz-
liches und Schönes mit meinem 
Hobby verbinden“, sagte sie. Den 
Teilnehmern der Bodelschwing-
schen Anstalten Bethel machte das 
Nordic Walking Spaß. Angelika 
Winkler, 2. Vorsitzende des SoVD-
Nordrhein-Westfalen, war auch 
mit von der Partie: „Mit den guten 
Taten wollen wir noch mehr Men-
schen anregen, etwas Schönes für 
andere Menschen zu tun.“

Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Gutes tun die Ortsverbände 

Obenstrohe und Burgdorf in Nie-
dersachsen. Mit Spiel, Spaß und Be-
köstigung hat sich der Ortsverband 
Obenstrohe im Januar bei Kindern 
und Betreuern vom Kinderhof Wehde 
für eine Aufführung der Weihnachts-
geschichte anlässlich der Adventsfei-
er des Ortsverbandes im Dezember 
bedankt. Der Vorsitzende Rolf Schus-

ter organisierte einen Nachmittag in 
der Spielscheune „Kids-King“ in Ol-
denburg. Die Kinder sind aus unter-
schiedlichen sozialen Hintergründen 
vom Jugendamt an die Einrichtung 
Wehde vermittelt worden. Die Fami-
lie Krumnov bietet diesen Kindern 
seit vielen Jahren mit viel Hingabe, 
Liebe, Zuneigung und gegenseitigem 
Respekt eine neue Familie, in der sich 

die Kinder wohl fühlen. Der Kin-
derhof Wehde in Neuenburgerfeld 
ist eine stationäre Einrichtung der 
freien Jugendhilfe. 

Sein 60-jähriges Bestehen feier-
te der Ortsverband Burgdorf. Der 
Ortsverband spendete an diesen 
Tag 400 Euro für die Prinzenhorn-
schule für lernbehinderte Kinder 
in Burgdorf.

Brigitte Thomas, Kampagnen-
Botschafterin des Landesverbandes 
Niedersachsen, nutzte beim Neu-
jahrsempfang der Stadt Sehnde die 
Gelegenheit und überreichte Bun-
desministerin Dr. Ursula von der 
Leyen einen Gutschein für eine gute 
Tat. Die Familienministerin, die in 
der Bundesregierung auch für ehren-
amtliches Engagement zuständig ist, 
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Angelika Gemkow, Landesbehindertenbeauftragte von NRW (3. von re.), 
„walkte“ mit behinderten Menschen. Mit dabei war Angelika Winkler, 
2. Vorsitzende des Landesverbandes NRW (2. von re.). 

Familienministerin Dr. Ursula von 
der Leyen (re.) mit Kampagnen-
Botschafterin Brigitte Thomas

Ministerin Ursula von der Leyen 
tut Gutes

war sehr angetan von der Idee. Von 
der Leyen selbst engagiert sich in der 
St. Pankratius-Gemeinde im nieder-
sächsischen Burgdorf. Dort hat sie 
die Schirmherrschaft für Aktionen 
unter dem Motto „Nächstenliebe 
kennt kein Alter“ übernommen.

Beate Koch unterrichtet Physik 
und Mathematik an einer hessischen 
Gesamtschule. Aber die 51-jährige 
Lehrerin bringt ihren Schülern mehr 
bei als den Umgang mit Formeln und 
Zahlen. Vor vier Jahren hat sie eine 
Arbeitsgemeinschaft von Schülern 
ins Leben gerufen, die regelmäßig 
Senioren im Altersheim besuchen. 
Die 14 Schülerinnen und Schüler im 
Alter zwischen zwölf und 15 Jahren 
gehen regelmäßig einmal die Woche 
ins Altersheim und beteiligen sich 
an Bastelnachmittagen, lesen alten 
Menschen etwas vor oder gehen mit 
ihnen spazieren. Davon profitieren 
sowohl die alten Menschen als auch 
die Schüler. „Die alten Menschen blü-
hen in Gesellschaft der Schüler auf“, 
stellt Beate Koch fest. Und die Schü-
lerinnen und Schüler machen die 
Erfahrung, dass sie jemand Freude 
bereiten und gebraucht werden. Sie 
lernen auch Ausdauer und Verläss-
lichkeit. Einen vereinbarten Besuch 
müssen sie einhalten, denn sonst 
wären die alten Menschen zurecht 
enttäuscht. „Das ist soziales Lernen 
– ganz praktisch“, sagt Beate Koch. 
Gerade schwächere Schüler würden 
in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. 
Und so mancher finde auf diesem We-
ge einen „Ersatzopa“ oder eine „Er-
satzoma“.  Für ihr Engagement wird 
den Jugendlichen auch Anerkennung 
zuteil. Wer ein Jahr lang dabei bleibt, 
erhält eine Urkunde des Landes Hes-

sen, die den ehrenamtlichen Einsatz 
bestätigt. Für einen Schüler erwies 
sich das sogar als Pluspunkt bei der 
Suche nach einer Lehrstelle: er be-
kam den Zuschlag auch wegen sei-
nes sozialen Engagements. Ein großer 
Erfolg war, dass das Schüler-Projekt 
mit dem Altenhilfe-Preis 2005 ausge-
zeichnet wurde. 

Worauf kommt es an, damit ein sol-
ches Projekt erfolgreich läuft? Beate 
Koch berichtet von ihren Erfahrun-
gen: „Eine gute Zusammenarbeit von 
Altersheim und Schule ist wichtig.“ 
Man braucht einen oder besser noch 
zwei feste Ansprechpartner im Alters-

heim, die den Überblick über die 
Besuche der Schüler haben. Auch 
die Rückendeckung der Schullei-
tung ist wichtig. Und nicht zuletzt 
muss der projektverantwortliche 
Lehrer die Schüler betreuen, denn 
die brauchen eine Möglichkeit, 
sich über ihre Erfahrungen aus-
zutauschen. „Ich mache das aus 
Enthusiasmus“, sagt Beate Koch. 
Inzwischen ist sie an einer ande-
ren Gesamtschule in Hessen tätig. 
Und sie ist gerade dabei, ein neues 
Projekt aufzubauen getreu ihrem 
Motto „Jung braucht Alt und Alt 
braucht Jung.“ dw

Lehrerin baut Projekt auf:
Schülerbesuche im Altersheim

Kaffeepause: Beate Koch (hinten) mit ihren Schülern im Altenheim.


