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Freiwilligenzentrum sucht Helfer

ei uns tut sich was! Machen Sie
mehr aus Ihrer Zeit! Mit diesem
Slogan wirbt das Freiwilligenzentrum (FWZ) auf seiner Homepage
um Ehrenamtliche. Über 1000 Freiwillige führt FWZ-Leiterin Sarah
Hausladen in ihrer Kartei. „Etwa
500 davon sind aktiv in Stadt und
Landkreis.“ Für sie ist es faszinierend, wie viel in Straubing durch
ehrenamtliches Engagement geleistet wird. „Sehr viele Einrichtungen
profitieren von dem freiwilligen
Dienst.“
Sarah Hausladen hat erst Mitte
Oktober die Leitung des Freiwilligenzentrums übernommen und ist
beeindruckt von dem Arbeitswillen,
der sie umgibt: „Sehr viele junge
Menschen, die Vollzeit arbeiten,
wollen sich in die Gesellschaft einbringen. Das finde ich bemerkenswert.“ Auch einige Studenten des
TUM-Campus nutzten ihre vorle-

sungsfreie Zeit für ehrenamtliches
Engagement.
Sarah Hausladen versichert, dass
es auf jeden Fall genug zu tun gibt.
„Dabei muss sich niemand auf Jahre binden oder sehr viel Zeit investieren. Oft genügt es auch, sich einmal im Monat für ein paar Stunden
Zeit zu nehmen.“ Bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch in
den Büroräumen des Freiwilligenzentrums
(Caritashaus,
Obere
Bachstraße 12, dritter Stock) könne
abgeklärt werden, welche Tätigkeiten geeignet seien.
Aktuell werden Lesepaten für
Grundschüler gesucht, die den Kindern Freude am Lesen vermitteln.
Auch Sprachpaten für Kinder mit
Migrationshintergrund sind gefragt. Ebenso wie die Lesepaten
werden sie auf ihre Aufgabe vorbereitet und erhalten Unterstützung
bei ihrer Tätigkeit. „Die Lesepaten

kommen meistens nach der Schule
in den Hort und üben dort mit den
Kindern.“
Für die Ausleihe in einer Schulbibliothek werde aktuell eine Kraft
für jeweils drei Stunden im Monat
gesucht. Der Second-Hand-Laden
„Reißverschluss“ im Familienhaus
könnte ebenfalls Verstärkung gebrauchen. Ebenso wie die Einrichtungen der Barmherzigen Brüder:
Hier geht es um Besuchsdienst oder
gemeinsame Aktivitäten zur Freizeitgestaltung der Bewohner.
Nicht zuletzt wird jemand gesucht, der einen blinden Straubinger bei seinen Spaziergängen mit
dem Blindenhund begleiten möchte.
Denn der Hund brauche auch mal
Auslauf und müsse dann von einem
Sehenden beaufsichtigt werden.
Sarah Hausladen macht darauf
aufmerksam, dass es die Bayerische
Ehrenamtskarte gibt. Diese können

alle beantragen, die seit zwei Jahren
mindestens fünf Stunden pro Woche
oder in Projekten 250 Stunden pro
Jahr tätig sind. Stadt und Landkreis
unterstützen diese Initiative. Mit
der Ehrenamtskarte gibt es in vielen
Geschäften und Einrichtungen Ermäßigungen.
Die Karte gilt bayernweit, kann
also darüber hinaus bei teilnehmenden Geschäften außerhalb Straubings eingesetzt werden.
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Wer sich als Ehrenamtlicher engagieren möchte, kann sich beim Freiwilligenzentrum, Obere Bachstraße
12, Telefon 09421/989635 oder per
Mail unter sarah.hausladen@freiwilligenzentrum-sr.de melden. Öffnungszeiten des FWZ: Dienstag 9
bis 15 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30
Uhr.

