Lust auf Ehrenamt?
Hans Lindner Stiftung und Landratsamt gründen Freiwilligen-Agentur – Engagierten Bürgern Möglichkeiten zeigen

Pfarrkirchen. Im Landkreis
Rottal-Inn gibt es ab sofort eine
Freiwilligen-Agentur. Ziel der
Initiative mit dem griffigen Namen „Pack ma’s“ ist es, ehrenamtliche und freiwillige Arbeit
zu fördern und zu unterstützen.

„Wir bringen Menschen, die
sich für einen guten Zweck engagieren wollen, zusammen mit
Organisationen, die solche Unterstützung benötigen“, erklärt
Projektleiterin Sonja Geigenberger von der Hans Lindner
Stiftung. So soll das Büro, das in
der Aufhausener Straße 3 in
Arnstorf untergebracht ist, eine
Art Börse für Ehrenamtliche
werden. Der Aufbau dieser
Agentur ist ein gemeinsames
Projekt von Landkreis RottalInn und Hans Lindner Stiftung.
Bei einer Kreisausschusssitzung im September hatte das Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen Hans Lindner Stiftung (HLS) und LandratsGremium auf die Pläne sehr po- amt Rottal-Inn: (von links) Albert Eckl (Vorstand HLS), Ursula Müller (KoBe), Landrat Michael Fahmüller,
sitiv reagiert (wir berichteten). Sonja Geigenberger (Pack ma’s) und Stephanie Lindner (Vorstand HLS).
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Landkreisweites
Netzwerk

„Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Lücken schließen und
ein landkreisweites Netzwerk
aufbauen“, so die stellvertretende Landrätin. Durch die Agentur wolle man Engagementmöglichkeiten sichtbar machen, Bürger sowie Initiativen
beraten, Schulungen anbieten
und Hilfestellung leisten bei
Fragen rund um zeitgemäßes
bürgerliches Engagement sowie
neue Projekte initiieren. Drehund Angelpunkt wird dafür die
Webseite www.pack-mas.bayern sein, die demnächst online
gestellt werden soll.

Interessierte Initiativen und
Bürger können sich an Sonja
Geigenberger von der Hans
Lindner
Stiftung
unter
4 0 87 23/ 20 25 22 oder via EMail an info@pack-mas.bayern
für weitere Informationen wenden oder sich direkt auf der
Homepage informieren. − bb

