
Freude teilen, Zeit schenken
Freiwilligen Zentrum sucht wieder nach Helfern
Sie wollen Ihre Zeit sinnvoll ein-

setzen und die Gesellschaft mitge-
stalten? Sie wollen eine Aufgabe ha-
ben oder nette Menschen kennen-
lernen? Das Freiwilligen Zentrum
ist eine Beratungs- und Informati-
onsstelle für freiwilliges Engage-
ment in Stadt und 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:

Für eine Straubinger Grundschu-
le werden Freiwillige gesucht, die
Kinder der ersten Klasse zu Fuß si-
cher zur Schule und wieder nach
Hause begleiten. Der Weg wird in
Kleingruppen mit maximal sechs
Kindern zurückgelegt. Es werden
mehrere Routen gebildet, die von
den Wohnorten der Kinder abhän-
gig sind. Am Morgen starten die
Laufbusse ab 7.15 Uhr und nach der
Schule zwischen 11.15 Uhr und 12
Uhr. Abhängig von der Route dauert
ein Einsatz etwa 30 Minuten. Dieser
„Laufbus“ soll die Kinder ermun-
tern, den Weg zur Schule zu Fuß an-
zutreten. Dadurch werden Selbst-
ständigkeit und Gesundheit der
Kinder gefördert. Die Kinder erle-
ben auf dem Weg zudem Gemein-

schaft und Zugehörigkeit. Die
Gruppe wird anfangs von Erwach-
senen begleitet, bis die Kinder si-
cher genug sind, um als Gruppe al-
lein zu laufen. Die Freiwilligen
wechseln sich als Laufbusbeglei-
tung ab. Gesucht werden zuverläs-
sige und kinderliebe Freiwillige, die
gerne zu Fuß an der frischen Luft
unterwegs sind.

Sie sind geduldig und haben
Freude an der deutschen Sprache?
Gesucht werden Freiwillige, die ei-
nem Kind/Jugendlichen beim Er-
werb der deutschen Sprache unter-
stützen. In wöchentlichen Treffen
an der Schule oder im Hort wird ge-
meinsam spielerisch die deutsche
Sprache erkundet. Pädagogische
Vorkenntnisse sind nicht notwen-
dig. In einer umfassenden Schulung
werden Interessenten auf die Auf-
gabe vorbereitet und mit Materia-
lien versorgt. Zudem können sie
sich bei regelmäßigen Treffen mit
anderen Paten austauschen und sich
weitere Tipps und Anregungen ho-
len. Es werden sowohl für den
Landkreis Straubing-Bogen als
auch für das Stadtgebiet Straubing
Freiwillige gesucht. Der Zeitauf-
wand beträgt etwa 45 bis 60 Minu-
ten pro Woche an einem Vormittag
oder Nachmittag. Der nächste
Schulungstermin findet nach Ab-
sprache statt.

Interessenten können sich an das
Freiwilligen Zentrum wenden unter
Telefon 09421/989-635 oder E-Mail
info@freiwilligenzentrum-sr.de.
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