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Freiwilligendienst aller Generationen – jahrzehntelanges Engagement geehrt  

Bürgermeister Dr. Stephan Winter und die Freiwilligenagentur Schaffenslust bedankten sich jüngst im 

Rahmen einer Ehrung bei den Freiwilligendienstlern, die seit mehr als 5 Jahren bereits aktiv sind. 

„Heute möchten wir Ihnen zum einen ganz herzlich für Ihr Engagement danken und zum anderen 

Menschen zum Nachahmen anregen. Ganz nach dem Motto: Tu Gutes und rede darüber. Ich freue 

mich, dass nun endlich wieder eine solche Anerkennungsfeier stattfinden kann.“ sprach 

Bürgermeister Dr. Stephan Winter den teils seit 10 Jahren aktiven Freiwilligendienstlern seine 

Anerkennung aus. Die Projektleiterin von Schaffenslust, Gerlinde Kunert, überreichte den 

Freiwilligendienstlern jeweils einen Gutschein vom Mindelheimer Werbekreis und bedankte sich im 

Namen von Schaffenslust.  

Der „Freiwilligendienst aller Generationen“ (FDAG) umfasst gegen Zahlung der Übungs-

leiterpauschale im Gegensatz zum „klassischen“ freiwilligen Engagement gemeinnützige Aufgaben, 

die einen hohen zeitlichen Umfang erfordern, aber auch nicht von Hauptamtlichen geleistet werden 

können. Manfred Fiener und Alfred Mack engagieren sich im Rahmen des FDAG beim Kloster Lohhof 

und übernehmen dort hauptsächlich Fahrdienste und unterstützen auch bei Arztterminen und 

Einkäufen. Manfred Fiener ist bereits seit 9 Jahren dort tätig und mittlerweile sogar als Minijobber 

angestellt. Er hat besondere Freude an den Gesprächen mit den Menschen und wird vom Kloster 

sehr geschätzt. „Ich habe mir das Engagement damals angesehen und es hat direkt Spaß gemacht. 

Das macht es noch heute.“ so Fiener. Alfred Mack, seit 8 Jahren im Freiwilligendienst beim Kloster 

Lohhof, reiste bereits einige hunderte Kilometer mit den Klienten*innen durch ganz Deutschland. 

„Die Gespräche sind einfach das Beste, weil es so interessante Menschen sind. Das sind Schicksale 

die einen wirklich berühren.“ begründet Alfred Mack sein jahrelanges Engagement.  

Horst Schindele engagiert sich bereits seit 10 Jahren als Freiwilligendienstler beim Behinderten-

Versehrten-Sport Verein BVS. Er fährt die Kinder zum Sport und bringt sie im Anschluss wieder nach 

Hause, betreut die Kinder beim Schwimmunterricht und unterstützt die Übungsleiter des BVS. „Ich 

freue mich besonders, wenn die Kinder mit Behinderung nach einer erfolgreichen Übung vor Glück 

strahlen. Das ist eine Genugtuung. “ so Horst Schindele über sein Engagement beim BVS. Hans 

Fischer als 1. Vorsitzender des BVS ist dankbar einen so engagierten und zuverlässigen 

Freiwilligendienstler im Verein zu haben und hofft, dass dies noch lange so bleibt. 

Wer Interesse an einem Engagement beim FDAG hat oder generell weitere Informationen möchte, 

kann sich unverbindlich an Schaffenslust unter 08331 96 133 95 wenden oder per Email an info@fwa-

schaffenslust.de.  
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hinten von links nach rechts: Hans Fischer (1. Vorstand des BVS), Horst Schindele (FDAG beim BVS), Dr. Stephan Winter 

(Bürgermeister Mindelheim) 

vorn von links nach rechts: Manfred Fiener (FDAG beim Kloster Lohhof), Alfred Mack (FDAG beim Kloster Lohhof), Gerlinde 

Kunert (Projektleiterin Schaffenslust) es fehlt: Rainer Müller (FDAG Kloster Lohhof) 
 

mailto:info@fwa-schaffenslust.de
mailto:info@fwa-schaffenslust.de

