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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Christine Bachmei-
er (67) ist Botschaf-
terin des Landesver-rr
bandes Bayern. Sie
ist seit 1980 Mitglied
im SoVD und über-rr
nahm 1998 den Vor-rr
sitz im Ortsverband
Fürth. Seit 2002 ist
sie 2. Vorsitzende im
Bezirk Mittelfranken,
2. Landesvorsitzende 
in Bayern ist sie seit 
2003.

Bei der letzten Bot-
schafterschulung in 
Brilon war Christine Bachmeier
beeindruckt von der Vielzahl der
Ideen und Aktivitäten, die dort
vorgestellt wurden, und sie hat 
viele Anregungen mit nach Hause
genommen. Allerdings ist ihr das
Motto „Gut tun - tut gut“ nicht
unbekannt. Seit vielen Jahren
kümmert sie sich schon um die 
Mitglieder in ihrem Orts- und 
Bezirksverband. Ob es um Kran-
kenbesuche geht, um Behörden-

gänge, oder um Hilfe
bei der Antragstellung
– Christine Bachmeier 
hilft, wo sie nur kann. 
Einmal im Monat tref-
fen sich die Mitglieder
des Ortsverbandes und
gestalten Geburtstags-
karten oder verschen-
ken kleine Aufmerk-
samkeiten zu beson-
deren Anlässen. Dieje-
nigen, die nicht so gut 
zu Fuß sind, werden 
von ihr auch schon mal
gefahren. „Das Zusam-

mensein ist für die älteren Men-
schen sehr wichtig, so bleibt unser
Ortsverband lebendig.“

Christine Bachmeier hat nun ihre
Arbeit als Kampagnen-Botschafte-
rin aufgenommen und hofft, viele
Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu
finden. Für Fragen und Informatio-
nen zur Kampagne ist sie zu errei-
chen in der SoVD-Landesgeschäfts-
stelle in München, Thalkirchner
Straße 76, 80337 München.

„Ich kümmere mich gern um 
die Mitglieder“

Christine Bachmeier, 
Botschafterin des Lan-
desverbandes Bayern

Frau Schröder, was bedeutet 
diese ehrenamtliche Tätigkeit für 
Sie?

Als ich in den Vorruhestand ging, 
habe ich mich nach einer sinnvol-
len Beschäftigung umgesehen. In
„Bienenbüttel informiert“ las ich
von dem Vorhaben des SoVD und
habe mir weitere Informationen 
geholt. Diese Tätigkeit gibt mir
das gute Gefühl, etwas Vernünf-
tiges zu tun. Mein Lebenspartner
trägt das mit, er muss ja in der 
Zeit, in der ich Besuche mache, 
auf mich verzichten.

Was beachten Sie im Umgang
mit den alten Menschen?

Ich denke, es gibt eine Grund-
regel, nämlich ein offenes Herz zu 
haben. Außerdem muss ich zuhören
können und nur unterbrechen, um 
Fragen zu stellen, wenn sie passend
sind. Ich zwinge mich den Menschen
nicht auf.

Was würden Sie sich für die Be-
wohner wünschen?

Oh, ich wünsche mir mehr Men-
schen, die Besuche machen. Die 
mit den Leuten spazieren gehen, 
sich mit ihnen unterhalten oder nur
zuhören. Schlicht gesagt, hingehen 
und sich selbst geben. Die allgemei-
ne und pflegerische Versorgung ist
ja durch das Personal garantiert,

Bienenbütteler besuchen Bewohner 
in Alten- und Pflegeheimen

was vielfach fehlt, sind die sozialen 
Kontakte nach draußen, eben auch 
zu Menschen außerhalb der Fami-
lie. Jeder Mensch freut sich, wenn
er jemanden auf der Straße trifft,
mit dem er einen „Plausch“ halten 
kann. Heimbewohner kommen aber 
nicht mehr nach Bienenbüttel. Also 
sollten wir zu ihnen gehen.

Frau Schröder, wie gestalten Sie
Ihre Besuche?

Ganz verschieden. Mit einer Da-
me gehe ich spazieren, einer anderen 
Dame höre ich lange zu, sie hat viel 
zu berichten, und ein Herr erzählt
mir etwas über sein Interessenge-
biet, die Archäologie. Dabei lerne 
ich sogar etwas dazu. Die Menschen, 

die ich besuche, haben so viel
zu bieten, dass ich keine eigenen
Konzepte benötige.

Wie sehen Sie das Zusammen-
wirken mit den Heimangestell-
ten?

Ich werde nicht nur von den
Bewohnern freundlich empfan-
gen. Auch die Mitarbeiter sind
mir gegenüber zugewandt. Ich 
finde eine gute Unterstützung.
Das ist auch wichtig, denn ich
kenne die Bewohner nicht und
benötige Informationen dazu,
was ich tun oder lassen sollte.
Als Beispiel: Ich kann nicht ein-

fach mit einer Person spazieren
gehen, die zum Hinfallen neigt.
Wenn ich mit der einen Dame
das Haus verlasse, melde ich uns
selbstverständlich beim Personal
ab.

Frau Schröder, was sagen Sie
den Leserinnen und Lesern, die
sich beim Betrachten Ihres Bil-
des sagen: „Die Dame kenne ich
doch!“

Das ist ganz einfach. Ich habe 
15 Jahre sehr zufrieden bei der
Firma Ramelow in Uelzen in der
Damenoberbekleidung gearbei-
tet. Aber ganz besonders möchte
ich sagen: „Kommen Sie doch ein-
fach dazu!“

Seit dem Herbst 2007 beteiligen sich freiwillige Helferinnen aus Bienenbüttel an der SoVD-Aktion Gut
tun – tut gut und besuchen ältere Menschen in Heimen, um deren Alltag etwas aufzulockern. Im Pflegeheim 
„Zum Lietzberg“ sind vier Damen im Einsatz, im „Haus Ilmenaublick“ führt Astrid Schröder derzeit alleine 
Besuche durch. Heiner Steenbock, Ansprechpartner des SoVD in dieser Sache, sprach mit Astrid Schröder.

Astrid Schröder (re.) aus dem nieder-
sächsischen Bienenbüttel besucht Frau
Drechsler im Wohn- und Pflegeheim
„Haus Ilmenaublick“.

Foto: Steenbock

Bewerbung für den
Gut tun – tut gut-Preis 2008

Die Ausschreibung für den Gut tun – tut gut-Preis 2008 läuft! Ab sofort 
können sich Mitglieder des Sozialverband Deutschland (SoVD) sowie
Orts- und Kreisverbände mit ihren ehrenamtlichen Gut tun-Aktivitäten
für den Einzelpreis oder den Gruppenpreis bewerben. Aus den preiswür-rr
digen Einsendungen wird der Glückspreis gezogen. Selbstverständlich 
können sich alle noch einmal bewerben, die sich auch im vergangenen
Jahr um einen Gut tun – tut gut-Preis beworben haben. Machen Sie mit!
Beteiligen Sie sich! Einsendeschluss ist der 10. Juli. 

Die Bewerbung ist ganz unkompliziert: Einfach den zweiseitigen Be-
werbungsvordruck ausfüllen und an die Bundesgeschäftsstelle senden. Sie 
können sich auch gern mit Projekten von „Gut tun macht Schule“ bewer-rr
ben. Senden Sie uns auch Begleitmaterialien, Flyer, Fotos und/oder CDs
von Ihren Aktivitäten. Die Bewerbungsunterlagen können 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 stehenden Kasten aus und senden ihn an:
SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Gut tun – tut gut-Preisverleihung, Kampag-
nenteam, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Die Preisträger werden zur
Preisverleihung am 4. September nach Berlin eingeladen. Die Gut tun 
– tut gut-Pokale werden dort im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung
in der Bundesgeschäftsstelle durch die Schirmherrin Gesine Schwan und
den Präsidenten Adolf Bauer verliehen. Herzlichst, Ihr Kampagnenteam

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: 

„Gut tun macht Schule“
Jeder kann mitmachen und dazu 

beitragen, dass „Gut tun macht Schu-
le“ ein Erfolg wird! Mit der genera-
tionenübergreifenden Aktion wollen 
wir den Gedanken von Gut tun – tut 
gut in die Schulen tragen und dort
zeigen, dass soziales Engagement 
eine Bereicherung für das eigene Le-
ben ist. Dazu werden Schüler sowie
Lehrer angeregt und unterstützt, sich 
für ältere Menschen zu engagieren.
Zugleich werden ältere Menschen 
ermutigt, Schülern zu helfen – nach 
dem Motto „Jung hilft Alt und Alt
hilft Jung“. SoVD-Mitglieder kön-
nen zum Beispiel Hilfe bei der Haus-
aufgabenbetreuung leisten. Schüler 
können in einem Seniorenheim einen 
Bastelnachmittag unterstützen.

Das erste Pilotprojekt startet in 
Schleswig-Holstein. Kampagnen-
Botschafter Lothar Dufke konnte
Friedrich Seehausen, den Schullei-
ter der St. Georg-Schule in Heide, 

für die Aktion begeistern. SoVD-
Vizepräsident Lothar Dufke hat 
gleich mehrere Ideen für das Projekt
mit den Schülern der Grund- und
Hauptschule, unter anderem plant
er das Fotoprojekt „Wir fotografieren
unsere Stadt“. Die Schüler machen 
Aufnahmen von ihrer Heimatstadt 
Heide und präsentieren ihre Bilder im
Rahmen einer Ausstellung in einem
örtlichen Seniorenheim. Angedacht 
ist auch eine Lernpatenschaft nach
dem Motto „Alt hilft Jung“. Außer-rr
dem will Lothar Dufke den Schülern
beim Aufbau einer Homepage für die
St. Georg-Schule helfen. Bei einem
Treffen am 23. Mai wurde die weitere
Planung besprochen. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden.

SoVD-Mitglieder, die sich an der
Aktion „Gut tun macht Schule“ 
beteiligen möchten, können beim 
Kampagnenteam Materialien zur 
Umsetzung anfordern. Folgende Ma-

terialien sind erhältlich: Hinter-rr
grundinformationen zu „Gut tun
macht Schule“, Musterbriefe zur 
Ansprache der Schulen und Ein-
richtungen sowie eine Checkliste,
die Tipps zur Umsetzung gibt. 

Kampagnen-Botschafter, Kreis-
oder Ortsverbände können Kon-
takte zwischen Schulen und Al-
tersheimen 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-Bundesgeschäfts-
stelle, Kampagnenteam, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin). Nähere 
Auskünfte erhalten Sie über die
Kampagnenhotline bei Bettina
Keller (Tel.: 030/72 62 22-199),
dienstags bis donnerstags von
11 bis 15 Uhr, oder per E-Mail 
(kampagne@sovd.de).

Bei der gemeinsamen Telefonaktion der Kampagne Gut tun – tut gut und 
der Hamburger Morgenpost liefen die Telefone heiß: Viele Hamburgerinnen
und Hamburger nutzten am 7. Mai die Gelegenheit, einem Expertenteam
Fragen rund um das Thema Ehrenamt zu stellen. Als Vertreterinnen des
SoVD waren Inge Jefimov, 1. Vorsitzende des Landesverbandes Hamburg,
und Ursula Preuhs – beide sind Botschafterinnen des Landesverbandes 
Hamburg – dabei. Außerdem beantwortete der Hamburger Rechtsanwalt 
Dr. Alexander Busse steuerrechtliche Fragen zum Ehrenamt. Für Fragen zur
gesetzlichen und privaten Versicherung bei ehrenamtlichem Engagement 
standen Martin Kunze von der Unfallkasse Nord und Carsten Engel von der
Itzehoer Versicherung zur Verfügung. „Wir haben viele intensive Gespräche
mit Menschen geführt, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Ich fand
das richtig gut“, zieht Inge Jefimov Bilanz. Eine Auswahl der Fragen und
Antworten war in der Hamburger Morgenpost vom 9. Mai nachzulesen.

Telefonaktion in Hamburg 
zu Fragen zum Ehrenamt

Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee tut Gutes
Brigitte Thomas, Kampagnen-

Botschafterin für den SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen, nutz-
te in Sehnde die Gelegenheit und 
überreichte Bundesverkehrsminis-
ter Wolfgang Tiefensee (SPD) einen 
Gutschein für eine gute Tat. Der
Minister war in Sehnde im Ortsteil 
Bolzum zum ersten Spatenstich des 
Schleusenneubaus zwischen dem 
Mittellandkanal und dem Stichka-
nal nach Hildesheim.

Bundesverkehrsminister Wolfgang
Tiefensee, auf dem Foto mit der
niedersächsischen Kampagnen-
Botschafterin Brigitte Thomas,
war sehr angetan von der SoVD-
Kampagne Gut tun – tut gut.


