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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Gemeinsames Essen auf Gutschein: 
Bundestagsabgeordnete halten Wort

Geschenkidee zum Fest:
„70 kleine Glücksbringer“

Voneinander lernen: Gut tun macht Schule

Der Bundestagsabgeordnete 
Jens Ackermann (FDP) organi-
sierte für die Bewohner des Pfle-

geheims Kloster Meyendorf einen 
geselligen Nachmittag bei Kaffee 
und Kuchen. Ackermann und sei-

ne Mitarbeiterin Bär-
bel Kollo servierten den 
Pflegeheimbewohnern 
Selbstgebackenes. Damit 
beteiligte sich der Poli-
tiker aus Bottmersdorf 
an der Gutschein-Aktion 
des SoVD im Rahmen der 
Woche des bürgerschaftli-
chen Engagements. 

An der bundesweiten 
Aktionswoche im Septem-
ber wirkte auch Christian 
Carstensen (SPD), Bun-
destagsabgeordneter für 
Hamburg-Nord und das 
Alstertal, mit. Im Lan-

Es ist noch Suppe da! 
Christian Carstensen 
konnte Hamburger Kin-
der für gesundes Essen 
begeistern.

Der Direktor der Schule am 
Gotthunskamp in Röbel und ei-
nige Schüler haben sich bereit er-
klärt, Mitgliedern des SoVD den 
Umgang mit der moder-
nen Technik zu erklären. 
Hans-Dieter Richter 
vermittelt gemeinsam 
mit den Schülern das 
Grundwissen zum Com-
puter sowie zur Hand-
habung von Handys 
und Digital-Kameras. 
Der älteste „Schüler“ 
ist mit 81 Jahren das 
SoVD-Mitglied Edwin 
Eichelkraut. Alle Teil-
nehmer sind sehr interessiert an 
den neuen Informationen, und es 
macht ihnen großen Spaß. Hans-
Dieter Richter ist schon länger 
ehrenamtlich tätig und möchte 
mit diesem Projekt gleichzeitig 
signalgebend für die Lehrer seiner 

den verschiedenen Generationen. 
Deshalb ist dieses Projekt etwas 
Besonderes.“

Auch im Unterricht findet ein 
Austausch statt: So wird etwa 
Lothar Dufke (Jahrgang 1935) als 
Zeitzeuge über seine Kindheits-
Erlebnisse in Ostpreußen sowie 
über Flucht und Vertreibung in 
Pommern berichten. Auf diese 
Weise lernen Alt und Jung sich 
gegenseitig besser kennen und 
verstehen.

Schule sein.
Ein weiteres Projekt, „Platt im 

Kinnergorden“, hat sich das Ver-
mitteln der plattdeutschen Sprache 

an Kinder zum Ziel gesetzt. Im Kin-
dergarten der AWO am Mühlentor 
erlernen die Kleinen spielerisch 
Plattdeutsch. Die pensionierte Leh-
rerin Lore Helbing ist eine ausge-
zeichnete Pädagogin, die mit viel 
Freude und Enthusiasmus die Auf-

gabe übernommen hat, mit den Klei-
nen Plattdeutsch zu singen und zu 
sprechen. Die Mitglieder des Orts-
verbandes Röbel freuen sich schon 

jetzt auf den Tag, an dem 
die Kindergartenkinder 
den Alten in einer Veran-
staltung in Plattdeutsch 
Lieder und Gedichte auf-
sagen werden.

Mit dem Projekt „Gut 
tun macht Schule“ wird 
somit nicht nur viel Freude 
verbreitet – Jung und Alt 
lernen auch voneinander. 
Dafür stehen auch die Ak-
tivitäten im Kreisverband 

Dithmarschen. Dort engagiert sich 
unter anderem der SoVD-Vizeprä-
sident Lothar Dufke an der St.-Ge-
org-Schule in Heide (Holstein).  In 
mehreren Sitzungen hatte er dort 
den Lehrerinnen Angela Mechler 
und Katrin Gravert die Grundlagen 
zum Aufbau eines Internetauftritts 
der Schule vermittelt. Beide Pädago-
ginnen sind danach mit großem Elan 
gestartet und haben inzwischen in 
den meisten Klassen ihr Anliegen 
vorgetragen. Die Schülerinnen und 
Schüler arbeiten begeistert mit. Die 
Homepage ist immer umfangreicher 
geworden, ja sie soll – wenn möglich 
– noch vor Weihnachten ins Internet 
gestellt werden.

Zusätzlich engagiert sich die Schu-
le noch im „Show-Geschäft“: Musi-
kalische Kinder aus den Klassen 2a, 
3b und 4b traten im November unter 
Leitung ihrer Lehrerin Karen Kolb 
im Westküstenklinikum auf. Mit der 
Geriatrie und der Früh-Reha profi-
tierten so gleich zwei Stationen vom 
Talent des Nachwuchses. Für Ende 
des Monats ist eine ähnliche Veran-
staltung in einer Wohnanlage für äl-

tere Menschen geplant, und auch der 
Ortsverband Heide wird auf seiner 
Weihnachtsfeier einen Auftritt einer 
Kindermusikgruppe der St.-Georg-
Schule erleben. Dem Rektor der 
Schule, Friedrich Seehausen, geht 
es in erster Linie um seine Schütz-
linge: „Die Kinder sollen Erfah-
rungen machen und z. B. durch das 
Vorsingen im Altenheim etwas für 
sich selbst mitnehmen. Schließlich 
haben nicht alle Kinder in ihrem El-
ternhaus direkte Begegnungen mit 

Das Projekt „Gut tun macht Schule“ etabliert sich immer stärker im Alltag: Der Ortsverband Röbel 
(Kreisverband Müritzkreis) bringt die Generationen zu Aktivitäten zusammen, bei denen Alt von Jung lernt 
und umgekehrt. SoVD-Vizepräsident Lothar Dufke (Kreisverband Dithmarschen) hilft beim Aufbau der 
Homepage an der St.-Georg-Schule in Heide. Umgekehrt bereiten musikalisch begabte Kinder der Schule 
älteren Menschen mit ihren Darbietungen eine Freude.

Technik, die begeistert: Unter dem Motto „Alt lernt von Jung“ vermitteln 
Schüler der Schule am Gotthunskamp PC-Grundkenntnisse.

Erste Bühnenerfahrungen: Der Chor der St.-Georg-Schule sang für die 
Patienten des Westküstenklinikums. 

„Platt im Kinnergorden“ heißt das ungewöhnliche Projekt im Ortsverband 
Röbel, bei dem Kindern die plattdeutsche Sprache vermittelt wird.

genhorner Kulturhaus „ella“ teilte 
er Mittagessen an Kinder aus sozial 
schwachen Familien aus.

Im Rahmen von Gut tun – tut gut 
hatte Carstensen einen „Ehren-
amts-Gutschein“ für den Mittags-
tisch im Bürgerforum Käkenhof in 
Hamburg-Langenhorn ausgestellt. 
Diesen löste er bei der Austeilung 
des Mittagessens ein: Über fünfzig 
Suppenteller mit selbst gekochter 
Hühnersuppe und Orangencreme 
als Nachtisch gingen dabei über den 
Tresen. 

Im Gespräch zeigte sich der Po-
litiker beeindruckt von der Zahl 
der insgesamt knapp 23 Millionen 
Menschen, die sich in Deutschland 
ehrenamtlich für andere einsetzen. 
Carstensen erklärte, er wolle mit sei-
ner Aktion das freiwillige Engage-
ment aller Bürgerinnen und Bürger 
würdigen und für die aktive Mitge-
staltung des gesellschaftlichen Mit-
einanders werben: Jeder könne et-
was für seine Mitmenschen tun.

Auch in den letzten Wochen haben wieder verschiedene Abgeordnete des Deutschen Bundestages ihre 
im Rahmen der Gutschein-Aktion abgegebenen Versprechen eingelöst. Christian Carstensen (SPD) teilte 
Mittagessen aus, während Jens Ackermann (FDP) selbst gebackenen Kuchen servierte.

Kennen Sie diese Menschen, die eigentlich schon alles haben? Für die es 
gerade zur Weihnachtszeit wieder unsagbar schwierig ist, ein Geschenk 
zu finden, das selbst kritischen Ansprüchen genügt? Abhilfe schafft dass 
das Buch mit dem Titel „Gut tun – tut gut. Menschen helfen Menschen 
im Alltag. 70 kleine Ideen und Tipps für Glücksbringer“. Die zahlreichen 
Beispiele und Anregungen eignen sich gerade in der Vorweihnachtszeit 
zum Vorlesen in gemütlicher 
Runde mit Freunden oder Fa-
milienmitgliedern.

Das im Pendo Verlag erschie-
nene Buch ist für 9,90 Euro 
im Buchhandel erhältlich. 
SoVD-Gliederungen senden 
die Bestellung unter Angabe 
der Bestellmenge bitte an die 
Abteilung „Zentrale Aufga-
ben“ in der Bundesgeschäfts-
stelle, Fax: 030 / 72 62 22 - 311 
(solange der Vorrat reicht). 
Ihre Ansprechpartnerin ist 
Agnes Wolz. Der Einzelpreis 
beträgt 5,99 Euro (inklusive  
7 Prozent Mehrwertsteuer), 
plus Versandkosten (je nach 
Anzahl der Bücher).
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Am 5. Dezember ist der internationale Tag des Eh-
renamtes, der zur Anerkennung und Förderung eh-
renamtlichen Engagements beitragen soll. Der SoVD 
ruft gerade in der Adventszeit zu guten Taten auf: 
Auch kleine Dinge können große Freude bereiten.

Tag des Ehrenamtes 
am 5. Dezember


