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Rotary Club Bad Wörishofen erhöht Unterstützung für Schaffenslust  

 

Der Rotary Club Bad Wörishofen unterstützt bereits seit längerem mittels einer Mitgliedschaft im 

Förderverein die Freiwilligenagentur Schaffenslust finanziell. Ebenfalls engagieren sich 

Rotarier*innen seit über 10 Jahren auch erfolgreich bei der Lehrstellensuche für Mittelschüler*innen. 

Nun hat der Club beschlossen Schaffenslust jährlich mit 2.500 Euro zu unterstützen. „Dieser 

Vertrauensbeweis ehrt uns sehr“ freut sich Agenturleiterin Isabel Mang. „Es ist uns Ansporn und 

Verpflichtung zugleich Schaffenslust mindestens auf dem Niveau zu halten. Diese Spende gibt uns 

gerade in diesen unsicheren Zeiten Planbarkeit für uns und unsere Projektpartner.“  Manfred 

Guggenmos, Präsident des Rotary Clubs Bad Wörishofen lobt die Arbeit und unterstreicht die 

gesellschaftliche Bedeutung: „Durch das von Schaffenslust koordinierte und organisierte Ehrenamt 

kann vieles bewältigt werden, was sonst nicht denkbar wäre.“ 

Die Freiwilligenagentur Schaffenslust hat seit Gründung 2005 über 4.300 Bürger*innen als neue 

Ehrenamtliche im Landkreis Unterallgäu und Memmingen gewonnen. Die Freiwilligen werde 

entweder gezielt im Rahmen von derzeit 11 Projekten für klar umgrenzte Aufgaben gewonnen oder 

kommen zu einer Engagementberatung, um sich unverbindlich zu informieren welche vielfältigen 

Möglichkeiten für ein freiwilliges Engagement bestehen. Je nach individuellen zeitlichen und 

inhaltlichen Präferenzen werden die Freiwilligen an gemeinnützige Vereine und Verbände im 

sozialen, ökologischen, kulturellen oder sportlichen Bereich vermittelt.  Über die Jahre wurden 

orientiert am Bedarf vor Ort immer wieder neue Projekte gestartet, um den gesellschaftlichen 

Entwicklungen gerecht zu werden und neue Impulse von Projektpartnern aufzunehmen - sei es z.B. 

als Nachhilfe für Flüchtlinge, die eine Ausbildung absolvieren oder Lesepatinnen*paten für 

Grundschüle*innen, die – jetzt mehr denn je – mit Leseschwierigkeiten kämpfen.   

Wer sich für ein Ehrenamt interessiert kann sich gerne unverbindlich bei Schaffenslust informieren 

unter www.fwa-schaffenslust.de/schenken-sie-zeit, unter 08331 96 133 95 in den sozialen Medien 

oder eine Email schicken an info@fwa-schaffenslust.de. Infos zum Förderverein unter www.fwa-

schaffenslust.de/ueber-uns. 
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