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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Gabriele Helbig (57) ist seit fast 
einem Jahr Botschafterin im Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen. 
Zum Reichsbund bzw. dem heuti-
gen SoVD fand sie, als sie selbst Hil-
fe brauchte und diese hier schnell 
und sachlich erhielt. 
Über die SoVD-Ju-
gendorganisation in-
teg, in der Gabriele 
Helbig nun schon seit 
über 30 Jahren aktiv 
ist, wuchs sie mehr 
und mehr in ehren-
amtliche Funktionen 
hinein. Seit 1999 ist 
sie nun Vorsitzende 
des Kreisverbandes 
Recklinghausen, ein 
Kreisverband mit ca. 
6000 Mitgliedern. 

Schon früh erfuhr 
Gabriele Helbig am 
eigenen Leib, dass die 
berufliche Teilhabe für Menschen 
mit Behinderungen längst nicht 
selbstverständlich ist. Weder ihre 
erlernte Tätigkeit als Bauzeich-
nerin noch ihren Wunschberuf als 
Sozialarbeiterin oder Sozialpäd-
agogin durfte sie aufgrund ih-
rer Behinderung ausüben. 
Sie weiß da-

her, wie wichtig es ist, Menschen 
zu haben, die einem beistehen und 
unterstützen. Gern gibt sie ihre Er-
fahrungen nicht nur innerhalb des 
Verbandes, sondern auch im Behin-
dertenbeirat ihrer Heimatstadt Dors-

ten weiter. Gabriele 
Helbig gehörte anfangs 
zu den Skeptikern 
der Kam pagne. Nicht, 
weil sie nicht wusste, 
wie wichtig „gut tun“ 
ist. Schließlich hat sie 
selbst Hilfe erfahren, 
als sie sie gebraucht 
hat. Gut tun – tut gut 
ist etwas, das sie erlebt 
hat und was andere nun 
auch erfahren sollen. 
„Meinen Wunschberuf 
Sozialarbeiterin übe ich 
jetzt im Ehrenamt aus; 
ich bin gern für andere 
Menschen da und un-

terstütze sie.“ Und so war es nur ein 
kleiner Schritt zum Antritt als Kam-
pagnen-Botschafterin in Nordrhein-
Westfalen. Fragen und Informatio-

nen zur Kampagne in 
Nordrhein-West-
falen beantwortet 
Gabriele Helbig 
gern. Sie ist zur 

erreichen unter der 
SoVD-Landesge-

schäftsstelle in 
Düsse ldor f , 
Erkrather Str. 
343, 40231 
Düsseldorf.

„Im SoVD habe ich 
Hilfe gefunden – die möchte 

ich weitergeben“

Gabriele Helbig, Bot-
schafterin des Landes-
verbandes Nordrhein-
Westfalen

Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Viel Herz und Engagement für älte-

re Menschen zeigte der Ortsverband 
Rülzheim. Lore Hitschler, Lore Gre-
ser-Strasser, Herta Weber und Jutta 
Müller besuchten 35 Bewohner des 
Braunschen Stifts in Rülzheim und 
verschönerten ihnen auf diese Weise 
den Heimalltag. Von allen Heimbe-
wohnern wurden sie freudig emp-
fangen. „Wir erzählten den Leuten 
etwas und schon sah man auf den 
Gesichtern, dass wir willkommen 
waren. Sie strahlten richtig“, erzählt 
Lore Hitschler. Manchmal hätte auch 
schon ein Streicheln über das Gesicht 
ausgereicht. Als Willkommensgruß 
brachten die vier Frauen einen klei-
nen Vogel aus Keramik mit.

Gutes tut auch der Kreisverband 
Hecklingen. Angeregt durch einen 
Spendenaufruf im Hecklinger Ge-

neralanzeiger sammelten mehrere 
SoVD-Ortsverbände im Landkreis 
Hecklingen in Sachsen-Anhalt Klei-
dung für die Gäste der Hecklinger 
Tafel. Die Kreisvorsitzende Christa 
Lendge überreichte die Textilien 

anschließend den Tafelfrauen, die 
sich sehr da rüber freuten. Chris-
ta Lendge und die Ortsverbände 
wollen auch weiterhin Kleidung 
für die Hecklinger Tafel sam-
meln.

Der SoVD hat seine Mitglieder 
aufgerufen, 10000 gute Taten zu 
vollbringen. Hilfsbereite Mitglie-
der überreichten Menschen, die 
Unterstützung benötigen, einen 
Gutschein für eine gute Tat, der 
bei Bedarf eingelöst wurde. Aus 
den zahlreichen Einsendungen 
haben wir viel von Ihrem Engage-
ment erfahren und sind froh, dass 
der SoVD solche aktiven und hilfs-
bereiten Mitglieder hat. Allen, die 
mitgemacht haben, ein ganz herz-
liches Dankeschön!

 Am 9. April hat unsere Vizeprä-
sidentin Marianne Saarholz die 
Gewinnerinnen und Gewinner ge-

zogen. Als Preis erhalten sie in den 
kommenden Tagen den SoVD-Rat-
geberband „Gut tun – tut gut. Men-
schen helfen Menschen im Alltag. 70 
kleine Ideen und Tipps für Glücks-
bringer“.

Gewonnen haben:
Uwe Simanowski (Sarstedt), 

Sonja Kronawitter (Mannheim), 
Ute Schneider (Mannheim), Chris-
ta Huwald (Uetze), Ernst Utess 
(Rostock), Inge Höppner (Wismar), 
Günter Maier (Wilhelmshaven), In-
ge Kleen (Wilhelmshaven), Elvira 
Zerhusen (Wilhelmshaven), Irene 
Thiele (Hohne). 

Glückliche Gewinnerinnen und 
Gewinner der Gutschein aktion 

„10000 gute Taten“

SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz war die Glücksfee und zog 
zehn Gewinner/-innen aus dem Topf mit den vielen Einsendungen.

Machen Sie mit
beim Gut tun – tut gut-Preis 2008!

Liebe Mitglieder,
der SoVD hat im August 2006 die 

Kampagne Gut tun – tut gut zur För-
derung des ehrenamtlichen Engage-
ments ins Leben gerufen. Die Kam-
pagne knüpft an der langen Traditi-
on ehrenamtlichen Engagements im 
SoVD an. Unsere Mitglieder leisten 
Hilfe und Unterstützung dort, wo sie 
gebraucht werden. Viele engagieren 
sich schon seit Jahren oder sogar 
Jahrzehnten. Dieses Engagement 
möchte der SoVD würdigen und öf-
fentlich ehren. Dazu wird 2008 zum 
zweiten Mal der Gut tun – tut gut-
Preis verliehen. 

Der Preis wird in drei Kategori-
en: Gruppenpreis, Einzelpreis und 
Glückspreis verliehen. In der ersten 
Kategorie können sich Gruppen ab 
drei Personen bis hin zu Orts- und 
Kreisverbänden mit ihrer gemein-
samen Gut tun-Aktivität bewerben. 
In der zweiten Kategorie werden 
einzelne SoVD-Mitglieder für ihre 
persönliche Gut tun-Aktivität ge-
ehrt. Sie können sich selbst bewer-
ben oder von anderen vorgeschlagen 
werden. Der Preis in der dritten Ka-
tegorie wird durch Ziehung ermit-
telt. In den Lostopf kommen diejeni-
gen Bewerbungen, die in die engere 
Wahl möglicher Preisträger/-innen 
aufgenommen wurden. 

Selbstverständlich können sich 
alle noch einmal bewerben, die sich 
auch im vergangenen Jahr um einen 
Gut tun – tut gut-Preis beworben ha-
ben. Machen Sie mit! Beteiligen Sie 
sich! Schicken Sie Ihre Bewerbung 
für den Gut tun – tut gut-Preis an 

den Bundesverband. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhalten 
eine Urkunde. Die Preise werden in 
einem feierlichen Rahmen am Don-
nerstag, dem 4. September 2008, 
von der Schirmherrin der Kampag-
ne, Prof. Dr. Gesine Schwan, und 
SoVD-Präsident Adolf Bauer in 
Berlin überreicht.

Die Bewerbung ist ganz unkom-
pliziert: Einfach den zweiseitigen 
Bewerbungsvordruck ausfüllen und 
an die Bundesgeschäftsstelle senden. 
Sie können sich auch gern mit Pro-
jekten von „Gut tun macht Schule“ 
bewerben. Senden Sie uns auch Be-
gleitmaterialien, Flyer, Fotos und/
oder CDs von Ihren Aktivitäten. Die 
Bewerbungsunterlagen können auch 

„Gut tun macht Schule“
Der Startschuss für „Gut tun macht Schule“ ist ge-

fallen. Der SoVD will mit der generationenübergrei-
fenden Aktion die Idee, Gutes zu tun, in die Schulen 
tragen. Viele Aktionen laufen bereits.

Positive Erfahrungen mit generationenübergrei-
fendem Engagement hat zum Beispiel Lydia Knauf, 
langjähriges Vorstandsmitglied des Ortsverbandes 
Friedrichroda, Landesverband Thüringen, gemacht. In 
der Klasse 10/2 des Perthes-Gymnasium Friedrichro-
da konnten die Schüler eine bewegende Geschichts-
stunde über die Zeit während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg erleben. Lydia Knauf schilderte mit ihren 87 
Jahren als Zeitzeugin die Eindrücke dieser Zeit. Die 
Schüler konnten so die von Lydia Knauf persönlich 
erlebten Höhen und Tiefen während dieser bewegten 
Zeit hautnah erleben. Diese Form der Geschichtsstun-
de hat, so berichten die Schüler, allen gut gefallen und 
die aus den Geschichtsbüchern bekannten Ereignisse 
lebendig werden lassen. 

Über weitere Aktionen „Gut tun macht Schule“ be-

richten wir in der Juni-Ausgabe. 
SoVD-Mitglieder, die sich an der Aktion „Gut tun 

macht Schule“ beteiligen möchten, können beim Kam-
pagnenteam Materialien zur Umsetzung anfordern. 
Folgende Materialien sind erhältlich: Hintergrundin-
formationen 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 zwischen Schulen und Altersheimen 
vermitteln und die Projekte begleiten. Die SoVD-Zei-
tung wird über die entstandenen Projekte berichten. 
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fotos und Berichte an 
das Kampagnenteam schicken (Adresse: SoVD-Bun-
desgeschäftsstelle, Kampagnenteam, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin). Nähere Auskünfte und Informatio-
nen erhalten Sie auch an unserer Kampagnenhotline 
bei Bettina Keller unter Tel.: 030/72 62 22-199, diens-
tags bis donnerstags von 11 bis 15 Uhr, oder per E-Mail 
unter kampagne@sovd.de.

Das waren die Gut tun – tut gut-Preise im vergangenen Jahr. Auch in 
diesem Jahr werden Preise für ehrenamtliches Engagement verliehen.

angefordert werden: per E-Mail 
unter kampagne@sovd.de, über 
die Landesverbände, telefonisch 
unter 030/72 62 22-199, dienstags 
bis donnerstags von 11 bis 15 Uhr. 
Oder Sie füllen den unten stehen-
den Kasten aus und senden ihn an: 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Gut 
tun – tut gut-Preisverleihung, Kam-
pagnenteam, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss für 
Bewerbungen ist der 10. Juli 2008. 
Es gilt der Poststempel. Unter dem 
Vorsitz von SoVD-Vizepräsiden-
tin Marianne Saarholz tagt am 5. 
August in Berlin eine Jury, um die 
Preisträgerinnen und Preisträger 
zu wählen. 

Herzlichst, Ihr Kampagnenteam

Foto: Schlemmer

Anforderung der Bewerbungsunterlagen 
zur Preisverleihung

Schicken Sie die Bewerbungsunterlagen zur Verleihung des Gut tun 
– tut gut-Preises an folgende Adresse:
Name:

Mitgliedsnummer:

Straße:

PLZ / Ort: 


