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SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
Postkarten-Aktion:
Essensausgabe und Vorlesestunde –
Bundestagsabgeordnete lösen Gutscheine ein SoVD-Mitglieder im Einsatz
In der Vergangenheit haben sich dem Deutschen Bundestag seit dreijährigen Unterbrechung bereits
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Gut tun – tut gut.

In Thüringen haben Mitglieder des Kreisvorstandes Heiligenstadt anlässlich eines Stadtfestes die Kampagne angemessen präsentiert. Sie
führten zahlreiche Gespräche mit interessierten Besuchern und verteilten Postkarten zur Woche des bürgerschaftlichen Engagements.

Gut tun macht Schule –
Rentner bereichern Schulunterricht
Rita Wegg holt Rentnerinnen Außerdem hat sich eine Zeitzeugin Kirchweyhe basteln diesmal zusamund Rentner in die Schule. Dort bereit erklärt über ihre Kindheit im men mit Kindern des Kindergartens
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Auch der Ortsverband Soltau war überaus aktiv: Während eines Gesundheitstages verteilten die eifrigen Helfer rund 1000 Postkarten.
Mitglieder des Vorstandes gaben zudem Auskunft zu sozialpolitischen
Fragen und händigten entsprechende Broschüren des SoVD aus.

Kampagnen-Botschafterin Christine Bachmeier (re.) veranstaltete mit
dem Ortsverband Erlangen einen Info-Stand. Trotz eher schlechten
Wetters kamen die Ehrenamtlichen mit vielen Menschen in Kontakt
und verteilten Postkarten an die Passanten.

