
Freude teilen, Zeit schenken
Freiwilligen Zentrum sucht Helfer für drei Bereiche

S ie wollen Ihre Zeit sinnvoll
einsetzen und die Gesell-
schaft mitgestalten? Sie wol-

len eine Aufgabe haben oder nette
Menschen kennenlernen? Das Frei-
willigen Zentrum ist eine Bera-
tungs- und Informationsstelle für
freiwilliges Engagement in der
Stadt und dem Landkreis Strau-
bing-Bogen.

Zeit ist in unserer Gesellschaft zu
einem wertvollen Geschenk gewor-
den. Jeder kann dabei nicht nur an-
deren, sondern auch sich selbst
Freude bereiten. Mit nur ein bis
zwei Stunden in der Woche, im Mo-
nat oder kurzfristig, wie es der Zeit-
plan zulässt, kann man viel bewe-
gen und sehr viel Freude bereiten.
Interessierte können sich unter an-
derem für folgende Engagements
melden:

Es wird eine kinderliebe Person
gesucht, die gerne frühmorgens auf
den Beinen ist, um eine Alleinerzie-
hende zu unterstützen. Die zwei
Kinder (vier und sechs Jahre) sollen
von 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr in der
Wohnung im Stadtzentrum betreut

und anschließend in den Kindergar-
ten gebracht werden (rund 15 Minu-
ten Fußweg).

Ein Führungszeugnis ist ver-
pflichtend und kann kostenfrei über
das Freiwilligen Zentrum beantragt
werden.

Einsatz erfolgt
nach Absprache
Ein gemeinwohlorientiertes Café

in Straubing sucht Freiwillige, die
das „Essen auf Rädern“ an Gäste
verteilen, die momentan nicht ins
Café kommen können oder möch-
ten. Die Essen werden in Warmhal-
teboxen verpackt und an der Woh-
nungstüre abgegeben. Die Essen
werden Montag bis Freitag von
11.40 bis 13 Uhr verteilt. Der Ein-
satz erfolgt nach Absprache. Ein ei-
genes Auto oder ein Lastenfahrrad
ist notwendig, Fahrtkosten werden
erstattet.

Gesucht werden Freiwillige, die
ein Gruppenangebot für Kinder be-
treuen, bei dem sich alles um den
Umgang mit Sprache und das Lesen

dreht. Die Kinder sind zwischen
sieben und zehn Jahren alt. Ge-
meinsam in einer Gruppe von etwa
sechs Kindern wird vorgelesen, ge-
bastelt, gemalt, Spiele gespielt oder
auch mal ein Hörbuch vertont. Alles
rund ums Lesen ist möglich. Dabei
kann auf vorgefertigte Stunden zu-
rückgegriffen oder selbst eine Ein-
heit gestaltet werden.

Angebot an
verschiedenen Ort
Das Angebot findet an verschie-

denen Orten in Straubing, Montag
bis Mittwoch, jeweils nachmittags,
statt. Es sind immer zwei Betreuer
anwesend. Gesucht werden Perso-
nen, die sich zutrauen, mit einer
Gruppe von Kindern zu arbeiten
und selbst gerne lesen und diese Be-
geisterung auch an die Kinder wei-
tertragen. Interessenten können
sich bei Fragen an das Freiwilligen
Zentrum wenden. Entweder unter
Telefon 09421/989-635 oder einfach
per E-Mail an info@freiwilligenzen-
trum-sr.de. -red-

Gesucht werden unter anderem Freiwillige, die ein Gruppenangebot für Kinder
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