
Menschen der sogenannten Dritten
Welt einsetzt, oder Organisationen,
die sich um Flüchtlinge und Asylbe-
werber kümmern. Die Palette der
Angebote ist breit und vielfältig, je
nach Interesse und Begabungen ist
für jeden etwas dabei. Mit einem
Ehrenamt ist kein Geld zu verdie-
nen. Aber, wie Landrat Hafner be-
tonte: „Es macht sich bezahlt“.

ebenso Unterstützer und Helfer wie
die Selbsthilfegruppen chronisch
Kranker oder unheilbar Sterbender.
Kinder, Alleinerziehende und Se-

nioren sind ebenso auf Begleitung
und Betreuung angewiesen wie Ob-
dachlose oder Arme. Bei der Messe
vertreten waren auch Vereine der
Kultur- und Traditionspflege,
ebenso der Weltladen, der sich für

Abel namens des Freiwilligenzen-
trums Stellwerk anschloss. Es gehe
auch darum, mit einem Ehrenamt
ein Stück „Verantwortung für die
Menschen und die Allgemeinheit“
zu übernehmen. Wer sich engagie-
ren möchte, hat im Landkreis eine
Fülle von Angeboten, wie bei der
Messe deutlich wurde. Sportvereine
und Naturschutzverbände suchen

VON WALTER KAISER

Günzburg/Landkreis Das Ehrenamt
hat Konjunktur. Fast jede(r) Zweite
in Bayern engagiert sich für Gottes-
lohn im Dienst am Nächsten und
damit im Sinne des Gemeinwohls.
Und trotzdem: Weitere freiwillige
Helfer werden allerorten gesucht.
Auch im Landkreis. Darauf haben
am gestrigen Sonntagnachmittag 38
Vereine, Verbände und Organisa-
tionen bei der ersten Ehrenamts-
messe im Günzburger Forum am
Hofgarten aufmerksam gemacht.
Die Bandbreite beim Ehrenamt ist
groß – für jede Neigung und Fertig-
keit ist etwas im Angebot.
Schon auf dem Lannionplatz vor

dem Forum hatten mehrere Ret-
tungsdienste mit Fahrzeugen, Ak-
tionen und Info-Ständen auf sich
und ihre ehrenamtliche Arbeit auf-
merksam gemacht – Feuerwehr,
Technisches Hilfswerk, Wasser-

wacht und DLRG. Auch im Inneren
der Stadthalle herrschte über den
Nachmittag ein reges Kommen und
Gehen der Besucher. Schließlich gab
es nicht nur zahlreiche Informatio-
nen, etwa durch Vorträge zum The-
ma Ehrenamt, sondern auch ein Un-
terhaltungsprogramm und Essen.
Beim Freiwilligenzentrum Stell-

werk waren die Fäden für die Eh-
renamtsmesse im Landkreis zusam-
mengelaufen. Das Stellwerk ist so
etwas wie die Anlaufstelle für all
jene, die sich für eines der zahlrei-
chen und vielfältigen Ehrenämter
interessieren. Landrat Hubert Haf-
ner, der Schirmherr der Messe, er-
läuterte bei seiner Begrüßungsan-
sprache den Sinn des Projekts. Vor-
rangiges Ziel sei es, über das Ehren-
amt „die Bürgergesellschaft zu stär-
ken“. Dazu bedürfe es weiterer frei-
williger Helfer.
Bei einem Rundgang durch das

Forum finde womöglich jeder „eine
Nische“, in der er sich ehrenamtlich
engagieren könne. Auch Anton
Gollmitzer, der Zweite Bürgermeis-
ter der Stadt Günzburg, gab seiner
Hoffnung Ausdruck, dass bei mög-
lichst vielen Besuchern „der zün-
dende Funke überspringt“ und der
Rundgang durch die Messe in einem
ehrenamtlichen Engagement mün-
det. Ein Wunsch, dem sich Matthias

Für viele ist Ehrenamt ein Volltreffer
Messe Im Günzburger Forum haben sich die freiwilligen Helfer den Bürgern präsentiert.

Zahlreiche Menschen engagieren sich für andere. Aber weitere Unterstützer werden gesucht

Beim Stellwerk laufen
die Fäden zusammen

Viele Organisationen haben sich den Bürgern bei der Ehrenamtsmesse präsentiert, darunter der Kreisjugendring, die Feuerwehr

oder das Technische Hilfswerk. Dort durften Freiwillige angeseilt sogar Kisten am Forum stapeln. Fotos: Peter Wieser
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