
Arnstorf. Pünktlich zum neuen
Schuljahr 2022/23 startet der
zweite Durchlauf von „Feel
Fr.e.e.“, einer Initiative zur Nach-
wuchsarbeit im Ehrenamt. Orga-
nisiert und durchgeführt wird das
Projekt von der Freiwilligenagen-
tur „pack ma’s“ in Trägerschaft
der Hans-Lindner-Stiftung.

Die erste Runde im Pilotschul-
jahr 2021/2022 absolvierten be-
reits 14 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sehr erfolgreich. Die
Stefan-Krumenauer-Realschule
Eggenfelden und die Closen-Mit-
telschule Arnstorf nehmen erneut
teil. Die Staatliche Realschule
Arnstorf kommt zum Schuljahr
2022/23 neu hinzu. Auch interes-
sierte Jugendliche ab 13 Jahren
aus anderen Schulen sind eingela-
den, mitzumachen.

„Wie lassen sich Jugendliche
dazu motivieren, auch längerfris-
tig im Ehrenamt tätig zu sein?“
Diese Frage war der Auslöser für
das Projekt „Feel Fr.e.e.“, erklärt
Marie Hlawatsch, die Projektleite-
rin der Freiwilligenagentur, in
einer Pressemitteilung der Hans-
Lindner-Stiftung. Bei ihrem frei-
willigen ehrenamtlichen Schul-
jahr engagieren sich die Jugendli-
chen jede Woche ein bis zwei
Stunden, am Wochenende oder in
den Ferien in einem Verein oder
einer gemeinnützigen Organisa-
tion. Ob Sportverein, Kindergar-
ten, Feuerwehr oder Senioren-
heim – gemeinsam mit dem Team
von „pack ma’s“ finden die Ju-
gendlichen den Einsatzort, der am
besten zu ihnen passt und ihnen
Freude bereitet.

Und der Lohn für die Mühe?
„Nun, neben der Portion Lebens-
erfahrung, einer Menge Spaß und
dem guten Gefühl, einen gesell-
schaftlichen Beitrag geleistet zu

haben, erhalten die Aktiven ein
Zertifikat der Freiwilligenagentur
pack ma’s und ein Zeugnis ihrer
Einsatzstelle für die Bewerbungs-
mappe. Als Anerkennung und

Dankeschön der Schule gibt es zu-
sätzlich einen schulfreien Feel
Fr.e.e.-Tag, an dem gemeinsam
ein cooler Ausflug unternommen
wird“, so Marie Hlawatsch.

Die Mitarbeiterinnen von pack
ma’s besuchten in den ersten
Schulwochen alle teilnehmenden
Schulen, um den Schülerinnen
und Schülern das Projekt vorzu-
stellen. Projektleiterin Marie Hla-
watsch stellte den siebten und
achten Klassen den Ablauf und die
Inhalte von Feel Fr.e.e. vor.

Das Projekt zeige, wie wichtig
das Ehrenamt für die Gesellschaft
ist und wie viel Spaß es machen
kann. Im Landkreis Würzburg sei
„Feel Fr.e.e“ bereits ein voller Er-
folg. 342 Teilnehmer aus den letz-
ten Schuljahren und 126 Aktive
hätten dort im laufenden Schul-
jahr bewiesen: Mit Feel Fr.e.e.
kann man nur gewinnen! Eine An-
meldung ist online ab sofort und
bis zum 1. November unter
https://pack-mas.bayern/feel-
free/ möglich. − red

Nachwuchs für das Ehrenamt
Startschuss für Feel Fr.e.e.-Aktion der Hans-Lindner-Stiftung im Schuljahr 2022/23

Auftakt an der Stefan-Krumenauer-Realschule Eggenfelden: einige der Schüler mit stellvertretender Schul-
leiterin Sabine Groß (links) und Feel Fr.e.e.-Projektleiterin Marie Hlawatsch von der Hans-Lindner-Stiftung.

Startschuss an der Staatlichen Realschule Arnstorf: zwei Schülerinnen
mit Schulleiter Andreas Scheungrab (links) und Feel Fr.e.e.-Projektleiterin
Marie Hlawatsch von der Hans-Lindner-Stiftung (rechts).

Auftakt an der Closen-Mittelschule Arnstorf: (hinten, von links) Feel
Fr.e.e.-Projektleiterin Marie Hlawatsch (Hans-Lindner-Stiftung), Lehrer
Andreas Hofmann und Schulleiter Marco Ketter. − Fotos: red


