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Die FWA mit ihrem neuen Projekt: „Die Anpacker“
Denn Sylvia Tyroller, Geschäftsstellenleitung der FWA, dach- schauen sich vor Ort die anfallenden Arbeiten an. Dabei
te schon lange über eine Handwerkergruppe nach. „Wir legen
sie fest, wie viel helfende Hände notwendig
bekommen viele Anfragen nach handwerklicher
sind. Auch ermitteln sie den erforderlirklicher Unterstützung“. Deshalb kam ihr die Idee zu einem
chen Bedarf
m ganz neuen Proan Werkzeug
jekt, der Titel: „Die Anpacker“. Sie hatte
und Material. Die
e eine Gruppe vor
Augen, die Spaß am Handwerk hat. Als Kurt Neumeier und
Kosten
für die
Jürgen Schmiedel von den Plänen hörten, nahmen sie
fehlenden
sich spontan der Sache an. Das war erst vor wenigen Wochen und sie machten sich dran, das
as Projekt
genau zu beschreiben.
Das Ergebnis: „Die Anpacker“ sollen handwerkliche Unterstützung geben und
d kleine Reparaturarbeiten übernehmen. Oder
nach Umzügen und Renovierungen zum Beieispiel Lampen oder Bilder aufhängen oderr
beim Aufstellen und Zusammenbauen
Es macht große Freude, anderen zu helfen
von Möbeln helfen. Wer gerne mit
Farbe und Pinsel umgeht, kann auch
Der Kontakt entstand über die Freiwilligen Agentur Ingol- eine Wohnung streichen. Die Arbeistadt (FWA). So bauten die zwei Hobbyhandwerker eine ten müssen zumutbar und in einem
vertretbaren
Rahmen sein.
Diese handwerkerkliche Hilfe können
nnen
Auch Frauen sind bei den „Anpackern“
Anpackern“ herzlich willkommen“
willkommen“.
nur bedürftige PerFotos: Freiwilligen Agentur Ingolstadt
sonen in Anspruch
nehmen. „Die Leute wenden
Identiﬁziert sich Ihr Unternehmen mit dem
em
sich an karitative bzw. kirchliche
neuen Projekt „Die Anpacker“? Wenn ja, würrund soziale Einrichtungen und
de sich die Freiwilligen Agentur über Ihre Hilfe
diese melden sich anschließend
freuen. Gesucht werden Sponsoren, die an
bei uns“, sagt Sylvia Tyroller. Bei
die Ehrenamtlichen Werkzeuge verleihen. Aber
der Hilfe dürfe man nicht vergesauch Kleinteile wie Schrauben, Leisten, Dübel
sen: „Es sind keine professionellen
und Nägel dürfen bei den Einsätzen nicht fehHandwerker, sondern es ist für sie
len. Zusätzlich wird materielle Unterstützung
ein reines Hobby.“ Es sei eine reibenötigt, um das neue Projekt zu organisieren.
ne Hilfestellung.
Bitte helfen Sie mit, „Die Anpacker“ zu einem
Erfolg werden zu lassen.
„Das liegt uns!“ Darin sind sich Kurt
Neumeier und Jürgen Schmiedel
einig. Gibt es etwas herzurichten
oder anzuschrauben, überlegen sie
nicht lange, sondern packen mit an.
Denn die beiden sind handwerklich
begabt und genau diese Fähigkeit wollen sie verschenken: an
Bedürftige, die weder die ﬁnanziellen Mittel, Werkzeug noch handwerkliche Kenntnisse besitzen.
Darum war es für Kurt Neumeier und Jürgen Schmiedel selbstverständlich, einer jungen,
allein erziehenden Mutter zu helfen.

!

Wenn alles geklärt ist,
legen „Die Anpacker“ los

Kurt Neumeier (links) und Jürgen Schmiedel sind handwerklich begabt und bauten einer allein erziehenden Mutter eine Küche auf.
Küche auf. Genau passten sie Herd, Spüle und Arbeitsplatte
ein und tauchten kleine Schwierigkeiten auf, meisterten sie
diese mit links. „Da die Küche gebraucht war, fehlte mal ein
Teil oder etwas passte nicht zusammen“, erzählt Kurt Neumeier. Aber das stellte kein Problem für die Hobbyhandwerker dar. Die Frau besorgte das richtige Teil und schon ging es
mit dem Aufbau weiter. Als sie nach vielen ehrenamtlichen
Stunden vor der eingebauten Küche standen, sagten sie:
„Es macht Freude, wenn man Leuten eine Freude bereiten
kann.“ Ihr Einsatz aber sollte nicht der letzte bleiben.

Sachen werden dann von der Hilfe suchenden Person
rson oder
von einer karitativen Einrichtung getragen, wie auch die
Fahrtkosten. Erst wenn diese Sachen geklärt sind,, wird der
Ist die Bedürftigkeit gegeben, Termin für den Einsatz vereinbart.
legen „Die Anpacker“ los und „Die Freiwilligen der FWA stellen die reine Arbeitsleistung“, betont Sylvia Tyroller. Zudem bestimmtt der FreiHaben auch Sie Freude am Handwerk und wollen willige selbst, wie viel Zeit er einbringt.
ker“ mitgleichzeitig bedürftigen Menschen helfen? Dann Welche Anforderungen aber sollten „Die Anpacker“
bringen?
Sie
sollten
teamfähig
sein
und
ihre
Freude
am
reude
sind sie bei dem neuen Projekt der Freiwilligen
Handwerk
ausleben
wollen.
Agentur Ingolstadt genau richtig. Bitte wenden Sie
sich an die Geschäftsstelle der FWA. Diese ist von Wer nun denkt, das neue Projekt der Freiwilligen Agentur
Ingolstadt ist rein etwas für Männer, der irrt: „Es gibt viele
Montag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 14
Frauen, die Spaß am handwerklichen Arbeiten haben. Diebis 17 Uhr sowie am Donnerstag von 10 bis 13 Uhr
se sind herzlich bei den „Anpackern“ willkommen“, sagt
besetzt. Zudem ist es möglich, auch außerhalb der
Sylvia Tyroller. „Die Anpacker“ – eine rundum tolle Idee!
Geschäftszeiten Termine zu vereinbaren. Die Tele- Doch nicht nur für bedürftige Menschen: „Die Ehrenamtlifonnummer der FWA lautet 08 41 /9 51 67 55. Wei- chen sind in einem Team eingebunden und erfahren viele
tere Informationen erhalten Sie unter http://www. neue soziale Kontakte.“
freiwilligenagentur-in.de

Verschenken Sie ein wenig Ihrer freien Zeit
Ab September braucht eine Gruppe
jugendlicher Flüchtlinge Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Auch wird Hilfe in
schulischen Belangen bzw. beim Eingewöhnen in unsere Kultur benötigt.
Behinderten Menschen können Sie eine große Freude bereiten, wenn Sie diese bei ihren Freizeitaktivitäten begleiten
wollen.
Ebenfalls im Bereich Behindertenhilfe werden dringend PCafﬁne Personen gebraucht, die eine bereits vorhandene
Website pﬂegen bezüglich Barrierefreiheit in Ingolstadt
und öffentlichen Einrichtungen.

Für die Betreuung einer öffentlichen Kreativwerkstatt im
Rahmen einer Kinderausstellung sucht das Museum für Konkrete Kunst vom 22. Juli bis 19. Oktober jeweils Donnerstag
bis Sonntag von 14–17 Uhr Betreuungspersonal, das gerne mit Kindern arbeitet und offen für kreative Tätigkeiten
ist. Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt telefonisch unter
08 41 / 3 05 18 04.
Es werden Sprachpaten gesucht, die sich einmal pro Woche
für eine Stunde mit jeweils einer Migrantin treffen, um Deutsch
zu sprechen. Die Frauen haben bereits einen Integrationskurs
besucht und dabei mittlere Deutschkenntnisse erworben.
Wer hat Lust, im Kinderclub, freitags von 15.00 - 17.30 Uhr,
mit durchschnittlich 15 Kindern verschiedener Nationalitäten
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im Alter von 7 bis 12 Jahren bei der Freizeitgestaltung mitzuhelfen?
Weitere Angebote ﬁnden Sie auf unserer Homepage.
Sie sind interessiert? Dann registrieren Sie sich doch direkt
auf unserer Homepage oder melden sich per Telefon: 08 41
/ 9 51 67 55 (Mo von 10
bis 12 und 14 bis 17 Uhr,
Impressum:
Do von 10 bis 13 Uhr) oder
Veronika Peters, 1. Vorsitzende
E-Mail: info@ehrenamt-in.
Freiwilligen, Agentur Ingolstadt e. V.
de bis 17 Uhr, Do von 10 bis
E-Mail: info@ehrenamt-in.de,
13 Uhr) oder E-Mail: info@
www.freiwilligenagentur-in.de
ehrenamt-in.de.
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