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„Man sieht einfach, was man hier  
erreichen kann“ 

Ehrenamt im Porträt: Franz Heilmeier ist Technik-Tutor  

Dingolfing/Landau. Sein ganzes Leben ist ihm viel Gutes widerfahren – im 

Ruhestand wollte Franz Heilmeier etwas 

zurückgeben und sich engagieren. Bei der 

FreiwilligenAgentur fand sich eine Tätigkeit, bei 

der er Hobby und Ehrenamt verbinden kann: als 

Technik-Tutor für Kinder. 

Eigentlich hatte sich der 63-Jährige bei der 

FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau gemeldet, als „ehrenamtliche Radler“ zur 

Überprüfung der Landkreis-Radlkarte gesucht wurden. Das sprach ihn gleich an, 

denn das Radfahren ist seine zweite große Leidenschaft: Auch im Winter bleibt der 

Drahtesel nicht im Schuppen. 

Als das Radlkarten-Projekt beendet war, war der Moosthenninger erst so richtig auf 

den Geschmack des Ehrenamts gekommen. Weil der gelernte Elektriker seinen 

Beruf immer mit viel Freude ausgeübt hatte und seine Erfahrungen gerne 

weitergeben wollte, wurde er von der FreiwilligenAgentur angesprochen, um als 

Tutor beim Projekt „Schüler entdecken Technik“ des Deggendorfer Vereins „Technik 

für Kinder e.V.“ mitzumachen.   

Gerüstet mit einer Einführung durch den Deggendorfer Verein und ausgestattet mit 

dem nötigen Material ging es für Heilmeier und seinen Kollegen Johann Elsberger 

im November los: An sechs Terminen hieß es an der Mittelschule Landau: „Schutz-

brillen auf!“. Denn die Kinder der 5. und 6. Klasse sollten selbst tüfteln und 

anpacken dürfen, wie Heilmeier berichtet. Gemeinsam wurde gelötet und gewer-

kelt, wurden Stromkreisläufe und Schaltungen erkundet und Wechselblinker, Hupen 

und sogar ein Mittelwellenradio gebastelt. 
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Richtige verborgene Talente habe er entdeckt, so Heilmeier. „Es ist einfach schön, 

wenn man sieht, was man damit erreicht.“ Und auch für sich selbst hat er viel 

mitgenommen, denn für die Arbeit mit einer Gruppe von Kindern musste er erst 

mal den ein oder anderen Dreh herausbekommen, lacht Heilmeier: „Es hat sich aber 

bald alles gut eingespielt und wirklich Spaß gemacht.“  

Gefragt waren v.a. Geduld mit vielen Fragen und Gespür für die Bedürfnisse der 

Kinder, die mal schneller waren oder länger brauchten, erzählt Heilmeier. Für die 

besonders gewieften Kinder hat er sogar am Wertstoffhof alte Receiver organisiert, 

die die Kinder am Ende der Technikreihe zerlegen konnten. „Da hat man gleich 

gesehen, dass viele das Gelernte sehr gut aufgenommen haben und bei den 

Geräten die elektrischen Zusammenhänge wiedererkannt haben“, so Heilmeier. 

Aus diesem Grund heißt es für ihn noch lange nicht aufhören, auch wenn das 

Projekt „Schüler entdecken Technik“ fürs Erste abgeschlossen ist und erst wieder im 

Frühjahr weitergeht. Die Wartezeit wird er mit seinem neu erworbenen Wissen an 

der Schule in seinem Heimatort überbrücken und auch hier die Kinder für Technik 

zu begeistern versuchen.  

 

Info-Kasten 

Wer sich gerne, ähnlich wie Franz Heilmeier, ehrenamtlich engagieren möchte, kann 

sich bei der FreiwilligenAgentur kostenlos beraten lassen. Terminvereinbarung 

unter Tel. 08731 / 3247133 oder per Email: info@fwa-dingolfing-landau.de. Weitere 

Informationen im Internet: www.fwa-dingolfing-landau.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fwa-dingolfing-landau.de/
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Bildunterschrift: Gemeinsam mit Technik-Tutor Franz Heilmeier wurde an der Mittelschule Landau 

getüftelt. 

  
 


