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

„Wir bringen Menschen, die
sich für einen guten Zweck en-
gagieren wollen, zusammen mit
Organisationen, die solche Un-
terstützung benötigen“, erklärt
Projektleiterin Sonja Geigen-
berger 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 Rottal-
Inn und Hans Lindner Stiftung.
Bei einer Kreisausschusssit-
zung im September hatte das
Gremium auf die Pläne sehr po-
sitiv reagiert (wir berichteten).
Im Rahmen einer konstituie-
renden Beiratssitzung wurde
die Agentur nun auch offiziell
gestartet.

Idee entstand bei
der Hochwasserhilfe

Die Idee zu „Pack ma’s“ ent-
stand während der Zusammen-
arbeit der beiden Institutionen
bei der Hochwasserhilfe nach

der katastrophalen Flut im Jahr
2016. Hier zeigte sich zum ei-
nen, wie wertvoll die Koordi-
nierung zwischen Ehrenamtli-
chen und Verwaltungseinrich-
tungen ist. Aber auch, wie groß
die Bereitschaft der Rott- und
Inntaler ist, sich für ihre Mitbür-
ger zu engagieren.

„Nachdem die Hilfsaktionen
ausliefen, kamen immer wieder
Leute auf uns zu, die sich wei-
terhin in soziale Projekte ein-

bringen wollen“, berichtet Gei-
genberger. Gemeinsam mit dem
Landratsamt Rottal-Inn be-
schloss man in der Folge, diese
Vermittlungs- und Unterstüt-
zungsaufgabe nachhaltig zu be-
setzen. Sie solle als Ergänzung
zur Koordinierungsstelle Bür-
gerschaftliches Engagement –
kurz KoBe – dienen.

Zur konstituierenden Bei-
ratssitzung fanden sich insge-
samt 13 Organisationen ein, die

von der stellvertretenden Land-
rätin Edeltraud Plattner be-
grüßt wurden. „Ihre Beteiligung
zeigt das große Interesse an ei-
ner Freiwilligen-Agentur“, fass-
te sie zusammen. Im Beirat sit-
zen neben dem Landratsamt
Rottal-Inn und der Hans Lind-
ner Stiftung der Caritasverband
für die Diözese Passau e.V., Ko-
Be, das Diakonische Werk
Pfarrkirchen e.V., der BRK
Kreisverband Rottal-Inn, der

Bayerische Landes-Sportver-
band e.V., der Kreisfeuerwehr-
verband Rottal-Inn, die Akti-
onsgemeinschaft „Kind in Not“,
der VdK-Kreisverband Rottal-
Inn, die Kommunale Jugendar-
beit des Landkreises Rottal-
Inn, das Technische Hilfswerk
Eggenfelden und Simbach so-
wie der Kreisjugendring.

Landkreisweites
Netzwerk

„Gemeinsam mit Ihnen wol-
len wir Lücken schließen und
ein landkreisweites Netzwerk
aufbauen“, so die stellvertreten-
de Landrätin. Durch die Agen-
tur wolle man Engagement-
möglichkeiten sichtbar ma-
chen, Bürger sowie Initiativen
beraten, Schulungen anbieten
und Hilfestellung leisten bei
Fragen rund um zeitgemäßes
bürgerliches Engagement sowie
neue Projekte initiieren. Dreh-
und Angelpunkt wird dafür die
Webseite www.pack-mas.bay-
ern 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 E-
Mail an info@pack-mas.bayern
für weitere Informationen wen-
den oder sich direkt auf der
Homepage informieren. − bb

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

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen Hans Lindner Stiftung (HLS) und Landrats-
amt Rottal-Inn: (von links) Albert Eckl (Vorstand HLS), Ursula Müller (KoBe), Landrat Michael Fahmüller,
Sonja Geigenberger (Pack ma’s) und Stephanie Lindner (Vorstand HLS). − Foto: Bachmaier


