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

Mitte März erklärte Bundespräsident Horst Köhler: „Zur Bildung der
Persönlichkeit von Kindern ist es wichtig, soziales Engagement zu stärken.“
Die alleinige Vermittlung von Wissen in den Schulen reiche nicht aus. Somit
trifft der SoVD mit der Aktion „Gut tun macht Schule“ genau den Nerv der
Zeit. Nach Ostern fiel der Startschuss für „Gut tun macht Schule“. Eine 
Schule in Schleswig-Holstein wird den Auftakt machen. Was geschah, und
wie die Aktion bei Schülern, Lehrern und Senioren angekommen ist, wird
in der kommenden Ausgabe der SoVD-Zeitung berichtet.

Jeder kann mitmachen und dazu beitragen, dass „Gut tun macht Schule“ 
ein Erfolg wird! Mit der generationenübergreifenden Aktion wollen wir den
Gedanken von Gut tun – tut gut in die Schulen tragen und Schülerinnen und 
Schülern zeigen, dass soziales Engagement eine Bereicherung für das eigene
Leben ist. Dazu werden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und
Lehrer angeregt und unterstützt, sich für ältere Menschen zu engagieren.
Zugleich werden ältere Menschen ermutigt, Schülern und Schülerinnen zu
helfen – nach dem Motto „Jung hilft Alt und Alt hilft Jung“. 

Wie können sich SoVD-Mitglieder bei „Gut tun macht Schule“ engagie-
ren? Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Z.B. können SoVD-Mitglie-
der auf Schulen zugehen und diesen die vielfältigen Möglichkeiten sozialen
Engagements aufzeigen: Schüler und Schülerinnen können in einem Senio-
renheim einen Bastelnachmittag unterstützen, dort mit der Theatergruppe,
dem Schulchor oder der Big Band auftreten oder Bilder des Kunstleistungs-
kurses ausstellen. SoVD-Mitglieder können zum Beispiel Hilfe und Unter-rr
stützung bei Schulaktivitäten oder bei der Hausaufgabenbetreuung geben.
Möglich ist auch, dass SoVD-Mitglieder als Zeitzeugen in Schulen gehen
und dort den Schülern und Schülerinnen von der Vergangenheit erzählen.

SoVD-Mitglieder, die sich an der Aktion „Gut tun macht Schule“ betei-
ligen möchten, können beim Kampagnenteam Materialien zur Umsetzung
anfordern. Folgende Materialien sind erhältlich: Hintergrundinformatio-
nen zu „Gut tun macht Schule“, Musterbriefe zur Ansprache der Schulen
und Einrichtungen sowie eine Checkliste, die Tipps zur Umsetzung gibt. 

Kampagnen-Botschafter, Kreis- oder Ortsverbände können Kontakt zwi-
schen Schulen und Altersheimen vermitteln und die Projekte begleiten. Die
SoVD-Zeitung wird über die entstandenen Projekte berichten. Wir freuen
uns, wenn Sie Ihre Fotos und Berichte an das Kampagnenteam schicken
(Adresse: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Kampagnenteam, Stralauer Stra-
ße 63, 10179 Berlin). Nähere Auskünfte und Informationen erhalten Sie 
auch an unserer Kampagnenhotline bei Bettina Keller unter Tel.: 030/72 62 
22-199, dienstags bis donnerstags von 11 bis 15 Uhr, oder per E-Mail unter
kampagne@sovd.de. Herzlichst Ihr Kampagnenteam

Brigitte Thomas (65) ist Bot-
schafterin der Bezirksarbeitsge-
meinschaft (BZA) Hannover im 
Landesverband Niedersachsen. 
Sie ist seit 1993 Mitglied im SoVD
und übernahm bereits zwei Jahre 
später den Vorsitz des Ortsverban-
des Sehnde. Seit 2006 ist sie auch
Vorsitzende des Kreisverbandes
Burgdorf und seit 2007
Beisitzerin im Lan-
desvorstand des SoVD 
Niedersachsen. Brigit-
te Thomas ist gelernte 
Hutmacherin und hat 
als Fachverkäuferin 
in Hutgeschäften ge-
arbeitet. Auch für die
Kampagne Gut tun – 
tut gut hat sich Brigit-
te Thomas von Anfang 
an als Botschafterin
engagiert und vie-
le Ideen entwickelt:
Die Hobbyfotografin
hat einem Senioren-
heim in Sehnde eine
Dauerausstellung mit
Fotos der Stadt geschenkt. Die
Stuhlgymnastik-Gruppe, die sie
ins Leben gerufen hat, ist bis auf 
den letzten Platz ausgebucht. 31
Teilnehmerinnen treffen sich zwei
Mal im Monat, um sich fit zu hal-
ten. Die Gutschein-Aktion „10000
gute Taten für Deutschland“ nutzte
Brigitte Thomas, um viele Promi-
nente anzusprechen. Ob Bata Illic 
oder Mary Roos, alle hatten ein of-
fenes Ohr für sie und zeigten sich 
beeindruckt von den vielen guten
Taten der SoVD-Mitglieder. Da-
runter auch der Oberbürgermeis-
ter von Hannover, Stefan Weil, und
Bundesministerin Ursula von der 
Leyen, der sie die Kampagne bei

einem Termin in Sehnde vorstellte 
(die SoVD-Zeitung berichtete). Das 
lokale Anzeigenblatt „Neue Woche“
berichtete darüber Anfang März so-
gar mit einer Titelgeschichte. Dass 
Brigitte Thomas einen solchen „Voll-
treffer“ in der Pressearbeit landete, ist
kein Zufall. Acht Jahre lang war sie
als ehrenamtliche Referentin für Öf-

fentlichkeitsarbeit beim 
Kreisschützenverband
Burgdorf tätig, eine Er-rr
fahrung, die sie jetzt für 
die Kampagne Gut tun – 
tut gut nutzt. Im Schüt-
zenverein ist sie immer
noch als zweite Damen-
leiterin tätig und nimmt 
auch an Wettkämpfen 
teil. Sie war schon fünf 
Mal Schützenkönigin 
ihres Vereins und 1998
sogar „Stadtkönigin“
von Sehnde, also die
beste Schützin der
Stadt. Sehr wichtig ist
Brigitte Thomas, viele
SoVD-Mitglieder in die 

ehrenamtlichen Aktivitäten einzu-
binden. In ihrem Ortsverband werden
alte und kranke Mitglieder besucht. 
Wer nicht mehr an den gemeinsamen 
Aktivitäten teilnehmen kann, wird 
von Zeit zu Zeit angerufen oder erhält
von Ausflügen eine Postkarte – eine
Kleinigkeit, die viel Freude bereitet.
„Schön, dass ihr an uns denkt!“ hört 
sie oft. Mitglieder aus der BZA Han-
nover oder Nichtmitglieder aus dem 
Großraum Hannover, die sich für die
Kampagne interessieren, können sich
an Brigitte Thomas wenden. Sie ist
zu erreichen über die SoVD-Landes-
geschäftsstelle, Herschelstraße 31,
30159 Hannover, oder per E-Mail:
brigitte.thomas1@gmx.de.

Gut tun – tut gut 
den Menschen nahe bringen

Brigitte Thomas, Bot-
schafterin der Bezirks-
arbeitsgemeinschaft
Hannover, Landesver-
band Niedersachsen

SoVD-Mitglied ist „Mann des Jahres 2007“

Ob mit oder ohne Fahrrad: Karl-Heinz Eisenhauer und sein blinder
Nachbar Günther Bohlken sind ein starkes Team.

Am 4. und 5. März fand das Bot-
schaftertreffen im Erholungszentrum 
Brilon im Sauerland statt, an dem 17 
Botschafterinnen und Botschafter 
aus allen Teilen Deutschlands teil-
nahmen.

Erstmals war mit Christine Bach-
meier auch der Landesverband Bay-
ern und mit Klaus Stransky der Lan-
desverband Bremen vertreten. Zum
ersten Mal dabei war  auch die neu
ernannte Botschafterin des Landes-
verbandes Nordrhein-Westfalen, Ga-
briele Helbig, die zugleich Landes-
vorsitzende der integ-Jugend ist. Im 
Mittelpunkt der Tagung standen die 
für 2008 geplanten Aktivitäten, vor
allem die zwei großen Mitmach-Ak-
tionen „Gut tun macht Schule“ und
die Postkarten-Aktion zur  Woche des 
bürgerschaftlichen Engagements im 
September. Die Botschafter gaben
viele Anregungen zu den geplanten 
Aktionen und bereiteten die Umset-

zung vor. Der schleswig-holsteinische
Botschafter Lothar Dufke hat bereits

Kontakte geknüpft, um in Heide 
ein Pilotprojekt zu „Gut tun macht
Schule“ zu starten. Jeder Botschaf-
ter berichtete über die Aktivitäten
in seinem Bundesland.

Die Botschaftertagung diente 
auch dem Erfahrungsaustausch
über die vielfältigen Aktivitäten 
und Ideen der Landes-, Kreis- und
Ortsverbände. Dank des großen
Engagements der Botschafter und
der regen Beteiligung der SoVD-
Mitglieder können wir auch 2008
viel bewegen. Denn: Gut tun – tut
gut!

Die Botschafterinnen und Bot-
schafter stehen für Fragen rund 
um die Kampagne jederzeit zur
Verfügung.

Botschaftertagung in Brilon

Die Kampagnen-Botschafterinnen und -Botschafter während ihrer
Beratungen im Erholungszentrum in Brilon.

Karl-Heinz Eisenhauer, Mitglied im
SoVD-Kreisverband Wilhelmshaven, 
wurde für sein großes ehrenamtliches 
Engagement ausgezeichnet. Gemein-
sam mit Heidi Weckmann, die einen 
Jungen in ihre Familie aufgenom-
men hat, wurde er zum „Mensch des 
Jahres 2007“ gekürt. Die Teilnehmer 
an dieser Aktion der Wilhelmshave-
ner Zeitung und der Sparkasse Wil-
helmshaven entschieden sich unter 20
Kandidaten mit großer Mehrheit für 
die beiden Sieger. Karl-Heinz Eisen-
hauer kümmert sich seit fast fünf Jah-
ren Tag für Tag um seinen 45-jährigen
Nachbarn Günther Bohlken. Der war 
durch einen Unfall erblindet und ist 
seitdem auf Hilfe angewiesen. Da 
Bohlkens Ehefrau selbst behindert 
ist, hilft Karl-Heinz Eisenhauer, wo
er kann. Mit viel Einsatz und ausge-
fallenen Methoden, wie einem eigens 
für diese Zwecke angeschafften Tan-

dem, ermöglicht er Günther Bohlken
somit, an den Aktivitäten des SoVD

sowie am öffentlichen Leben teil-
zunehmen.

Mit einer Vorlesestunde erfreute
Frank Baranowski, Oberbürger-rr
meister von Gelsenkirchen, die 
kleinen Patienten der städtischen
Kinderklinik. Im Rahmen der
Kampagne Gut tun – tut gut hat er
den Kindern spannende Geschich-
ten vorgelesen, denen die kleinen 
Zuhörer gebannt lauschten. Be-
sonders toll fanden die Mädchen
und Jungen, dass die Bücher, aus
denen der Oberbürgermeister 
vorlas, anschließend der Leseba-
zille – so wird die Bibliothek der 
Kinderklinik genannt – geschenkt
wurden. So können die Kinder je-
derzeit darin stöbern und manche
Geschichte, die ihnen besonders
gut gefallen hat, erneut lesen.

Vorlesestunde mit dem Gelsenkirchener 
Oberbürgermeister Frank Baranowski

Der Gelsenkirchener Oberbürgermeister Frank Baranowski las in einer 
Kinder- und Jugendklinik vor.
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Auch in diesem Jahr können wir
uns über die Unterstützung von
Prof. Dr. Gesine Schwan freuen. Da 
ihr die Kampagne persönlich am 
Herzen liegt, hat sie sich dazu bereit 
erklärt, die Schirmherrschaft wei-
terhin zu übernehmen. Zum Beispiel 
wird sie auch dieses Jahr die Verlei-
hung des Gut tun – tut gut-Preises 
übernehmen. Wir freuen uns sehr, 
Gesine Schwan als alte und neue
Schirmherrin begrüßen zu dürfen.

Gesine Schwan unterstützt 
weiterhin Gut tun – tut gut


