Wo gute Taten beginnen
Am morgigen Sonntag ist Tag des Ehrenamtes – Für die Helfer ist ihr Engagement selbstverständlich

Von Laura Müller

Pfarrkirchen. Mit den Mitmenschen in Kontakt bleiben, Tiere
aufpäppeln, für jemanden einkaufen oder sich gegen Ungerechtigkeit einsetzen: Wer helfen will,
kann das auf vielerlei Weise tun.
Jede gute Tat braucht eine Person,
die sie ausführt. Ehrenamtliches
Engagement wird am morgigen 5.
Dezember weltweit gewürdigt. Im
Gespräch mit der Heimatzeitung
haben Ehrenamtliche von ihrer
Arbeit erzählt. Für sie ist es selbstverständlich, sich einzubringen
und Gutes zu tun.
In Simbach kennt man ihn gut,
den „Rot-Kreuz-Sigi“. Anderen zu
helfen ist Siegfried Guttenthaler
seit jeher vertraut. „Ich kenn’ das
gar nicht anders.“ Als fünftes von
zehn Kindern war er der „Mitgestalter in der Familie“ und hat in
der Küche, im Haushalt und der
Landwirtschaft viel geholfen. Das
Ehrenamt wurde nach und nach
Teil seines Lebens. 1964 habe er
nach einem Erste-Hilfe-Kurs beschlossen, dem Roten Kreuz beizutreten. Vier Jahre später wurde
er BRK-Ausbilder. Eigentlich war
er als Selbstständiger im Einzelhandel tätig, nebenher fing er an,
bei der Feuerwehr mitzuhelfen.
Aktuell lässt sich seine Tätigkeit
nur schwer einem Bereich zuordnen, seine Devise ist: „Was auch
anfällt, ich mach’s halt einfach.“
Er sei „stets hellwach für alles, wo
jemand gebraucht wird“ und helfe ohne Bedingungen, auch mal
nachts. In Situationen, in denen
Leute Angst haben, müsse man
nicht lange nach den richtigen
Worten suchen, oft sei es am wirkungsvollsten zu sagen: „Ich bin
jetzt da.“

Unterstützung
in vielen Lebenslagen

Seit März 2020 habe er monatlich zwischen 50 und 70 Begegnungen mit Senioren aus dem
Raum Simbach. Dabei handele es
sich um Telefonate oder nach
Möglichkeit auch mal Gespräche
am Gartenzaun. Er unterstütze
Leute in unterschiedlichen Lebenssituationen. Dazu gehören
Begleitungen zum Arzt, Fahrdienste oder auch einfach die
Nachfrage, da man lange nichts
gehört habe: „Wie geht’s?“ Von
BRK-Kursen oder Ausflügen kennen ihn die Leute und sprechen
ihn an, wenn sie bei etwas Hilfe
brauchen.
Sein Einsatz ist groß: 335 Betreuungsstunden für das Rote
Kreuz hat er 2020 geleistet. Derzeit
sind es 81 Personen, mit denen er
meist telefonisch in Kontakt
bleibt. Seine langjährige Erfahrung im Umgang mit Menschen
hat ihn vieles gelehrt: Es sei wichtig, sich nicht von Ausschnitten
beeinflussen zu lassen, die man

sagt sie. Seitdem sei sie in deren
Verteiler. Bei Bedarf hat sie Leute
besucht, um Zeit mit ihnen zu verbringen und sich zu unterhalten.
Die Pandemie unterband diese
Gespräche allerdings. Niedl war
trotzdem weiterhin ehrenamtlich
aktiv. Über die Freiwilligenagentur „Pack ma’s“ kam sie Anfang
2020 zur Einkaufshilfe und besorgt seitdem Lebensmittel oder
Medikamente, die sie den Empfängern nach Absprache „vor die
Haustür“ stellt. Zudem unterstützt Niedl bei „Lichtblick Seniorenhilfe“ eine Seniorin im Rahmen einer Patenschaft mit einem
monatlichen Fixbetrag. Einkaufskörbe für eine bestimmte Summe
habe sie auch schon überbracht.

Mehrere Adventskalender hat Siegfried Guttenthaler diese Woche an
Senioren in Simbach verteilt.
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In der Igel- und Einkaufshilfe ist Margot Niedl aus Eggenfelden seit etwa
drei Jahren aktiv.

aus dem Leben eines Menschen
mitbekommt, sondern zu versuchen, „die ganze Geschichte zu sehen“.
Ihre Mitmenschen unterstützen wollen auch Waltraud Sikora
und Sibylle Harrer. 2007 ist der
Eine-Welt-Laden Itiwana, der faire Lebensmittel und handgemachte Stricksachen anbietet, in
die Räumlichkeiten am Stadtplatz
in Pfarrkirchen gezogen. Seine
Geschichte geht noch weiter zurück: Vor 28 Jahren hat Sibylle
Harrer die ehrenamtliche Leitung
übernommen und setzt sich seitdem für den Fairen Handel ein,
damit der Erlös aus dem Verkauf
auch bei den Menschen ankommt, die die Produkte in den
Ländern des Südens herstellen.
Auch Waltraud Sikora ist fast von
Anfang an dabei. Hinter den beiden und Christa Lösch im Vorstand steht ein Team von 25 Mitarbeitern – allesamt Ehrenamtliche. Der Großteil sei von Anfang
an dabei und beteilige sich mit
Leidenschaft. Es gebe einen

Dienstplan, zudem hätten sie sich
die Arbeitsbereiche, etwa den Einkauf und das Dekorieren, aufgeteilt.
Mit dem Gewinn, der sich aus
den Erträgen im Laden, den Mitgliedsbeiträgen im Verein sowie
Spenden zusammensetzt, unterstützen Sikora und Harrer derzeit
elf Einzelprojekte, etwa den Einsatz von Ärzten aus dem Landkreis
für den Verein „Bondhu Bangladesh“ oder das Straßenkinderprojekt in Indien von Anna Fischer
aus Simbach am Inn. „In der Corona-Zeit waren die Leute sehr
großzügig. Wir sind dankbar, dass
wir nicht vergessen werden“, freut
sich Sikora.
Der wichtigste Antrieb sei für sie
die Ungerechtigkeit in der Welt.
Egoismus inklusive Ellbogenmentalität findet sie fehl am Platz. Es
gebe zu viele Leute, „die auf Kosten der anderen leben“ und nur
auf sich schauen. Denjenigen sei
es egal, unter welchen Bedingungen Kleidung produziert wurde –
Hauptsache sie sei günstig.

Im Weltladen Itiwana legen Waltraud Sikora (links) und Sibylle Harrer
großen Wert auf fairen Handel.

Auch Lucy Geigenberger kümmert sich um Igel. Zwei Tiere sind derzeit
im Garten ihrer Familie.

Darüber, dass sie gerade ein Ehrenamt ausüben, denken sie gar
nicht so viel nach, erklären Harrer
und Sikora. Es gehe um den Spaß
an der Sache und die Begegnungen mit netten Leuten im Laden.

Über „FEEL FR.E.E.“
zur Igelhilfe
Oft helfen Ehrenamtliche nicht
nur den Mitmenschen, sondern
auch Tieren. Lucy Geigenberger
aus Falkenberg versorgt unter Anleitung einer Familie in Simbach
Igel. Die Aufgaben, die es zu erledigen gilt, sind vielfältig: Häuser
einrichten, impfen, saubermachen. „Die Leute rufen an und erzählen, wie viele Igel sie gefunden
haben. Dann richten wir alles
her“, erklärt die Schülerin. Die Tätigkeit findet die 13-Jährige interessant: „Ich habe davor noch
nicht viel mit Wildtieren gearbeitet.“ Die Familie habe ihr den Umgang mit den Tieren gezeigt: sie
richtig zu versorgen und auf Ver-

letzungen zu untersuchen, die behandelt werden müssen.
Im Oktober hat die 13-Jährige
angefangen, in der Igelhilfe zu
arbeiten. Zum Ehrenamt kam Lucy Geigenberger über das Projekt
„FEEL FR.E.E.“ an ihrer Schule. Sie
helfe gerne und der Tierschutz liege ihr am Herzen, sagt sie zur Entscheidung für das Ehrenamt. Die
Arbeit verteilt sich über das Schuljahr, 60 Stunden sind als zeitlicher
Rahmen angedacht. Auch ihre
Mitschüler sind ehrenamtlich aktiv, etwa im Kindergarten oder im
Altenheim. Vor der Igelhilfe war
die Schülerin dieses Jahr schon
auf einem Gnadenhof bei Hebertsfelden tätig. „Ich habe Pferde
versorgt oder spazieren geführt“,
erklärt sie. Derzeit haben zwei
kleine Igel Unterschlupf im Garten ihrer Familie gefunden.
Zum Ehrenamt gekommen ist
Margot Niedl aus Eggenfelden unverhofft: Im Rathaus sei sie vor
drei Jahren auf einen Flyer der
„Bürgerengel“ gestoßen. „Dann
bin ich aufmerksam geworden“,

Autodidaktisch
zum Helfer werden

Margot Niedl ist nicht nur für
ihre Mitmenschen da, auch Tiere,
insbesondere Igel, haben es ihr
angetan. „Vor zweieinhalb Jahren
habe ich den ersten gefunden und
händeringend nach einer Igelstation gesucht.“ In Mettenheim bei
Mühldorf am Inn wurde sie fündig, dort habe sie sich vieles erklären lassen. Danach habe sie von
einer Tierarzthelferin gelernt und
sich in Eigenregie mit dem Thema
befasst, sagt Niedl. Sechs Stunden
wende sie täglich für die Igel auf,
ein bis zwei Stunden pro Woche
für die Einkaufshilfe kämen noch
hinzu. Eigene Interessen, wie
Sport oder Ausflüge, stelle sie derzeit hintan. Für neue Igel-Patienten habe sie aktuell keine Kapazitäten. Wünschen würde sie sich
finanzielle Unterstützung für das
Ehrenamt in der Tierhilfe, da besonders die Anschaffung von Medikamenten teuer sei.
Am Ehrenamt, das von den Begegnungen lebt, ging Corona
nicht spurlos vorbei: „Man sieht
die Menschen nicht mehr, für die
man was macht“, stellt Niedl fest.
Oft hätte sie zudem mit falschen
Auffassungen von der Tätigkeit zu
tun: Manche gingen davon aus,
dass das Engagement bezahlt sei.
Sich einzubringen und ihren Teil
zur Gesellschaft beizutragen, ist
für Margot Niedl selbstverständlich. Gleiches erwartet sie auch
von ihren Mitmenschen. Es sei
enttäuschend, wenn „andere nur
fordern“, und wichtig, sich nicht
ausnutzen zu lassen. Zu sehen,
wie groß die Hilfsbedürftigkeit ist,
mache demütig, gibt Niedl zu bedenken. Auch die eigene Gesundheit und das Leben an sich lerne
man durch die Arbeit wieder mehr
zu schätzen. Schön sei es immer,
wenn die Hilfe, die man jemandem zukommen lässt, auch anerkannt wird. „Man freut sich,
wenn sich die Leute bedanken
und froh sind, wenn ihnen jemand hilft.“

