Erfolg im Doppelpack
Ehrenamt im Porträt: Günther Sykora unterstützt bei der
Lehrstellensuche

Dingolfing. Zwei Jugendliche mit
unterstützen, war für Günther Sykora aus
Frauenbiburg eine ganz neue
Herausforderung. Weil er sich in seinem
aktiven Berufsleben auch der Förderung
junger Menschen verschrieben hatte, nahm
er dieses Engagement-Angebot der FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau dennoch
gerne an – mit großem Erfolg.
„Ich kann mich zwar nicht über Langeweile beklagen“, lacht die ehemalige BMWFührungskraft. Fischen, Fußball, alte Dinge sammeln: Die Liste der Hobbies ist lang.
Trotzdem suchte er in seinem Ruhestand nach neuen, sinnvollen Aufgaben. Er
engagiert sich als Schöffe am Landgericht Landshut und übernimmt Besuchsdienste
im Bürgerheim Dingolfing. Und damit nicht genug: Weil er während seiner
langjährigen Tätigkeit als BMW-Logistiker in verschiedenen Funktionen auch mit
jungen Leuten zu tun hatte, zögerte er nicht lange, als die FreiwilligenAgentur
Dingolfing-Landau vor einem halben Jahr bei ihm anrief: Gesucht wurde ein
ehrenamtlicher „Pate“ für zwei Jugendliche aus dem Kosovo.
Die beiden Burschen sind 2010 nach Deutschland gekommen – entsprechend
hapert es noch mit den Sprachkenntnissen, auch wenn sie sofort nach Ankunft
einen Integrationskurs und die Integrationsklasse der Berufsschule Dingolfing
besuchten. Die Zwillinge zeigten dort großen Eifer, brauchten aber noch ein wenig
zusätzliche Unterstützung. Sozialpädagogin Melanie Hasler kam die zündende Idee:
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Sprachdefiziten bei der Lehrstellensuche zu

„Ein Ehrenamtlicher kann viel bewirken, wenn er einfach mit den Jungen spricht,
sich aber auch vor Ort auskennt und den ein oder anderen Kontakt herstellt.“ Und
so kam die FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau ins Spiel, die mit Günther Sykora
schnell einen passenden Helfer vermitteln konnte.
Bei den wöchentlichen Treffen mit dem 68-Jährigen verbesserten sich die
Sprachkenntnisse von Pajtim und Kushtrim rasch. Doch nicht nur das: Die 17Jährigen erfuhren auch viel über das Leben in Deutschland und schlugen z.B. selbst
jungen Moslems wollten das „Gebetshaus“ der Katholiken kennenlernen und
bestaunten die prächtige Ausstattung der Kirche. Auch dem Bürgerheim Dingolfing
stattete die Gruppe einen Kennenlern-Besuch ab. Für Kushtrim organisierte der
„Pate“ zudem den Eintritt in die Fußballjugendmannschaft beim SV-Frauenbiburg.
Doch in erster Linie ging es in den Treffen mit Günther Sykora um die berufliche
Zukunft der Brüder. Im Rahmen mehrerer Praktika hatten sie bereits in
verschiedene Berufe hineinschnuppern können. Nur mit einer Zusage für einen
Ausbildungsplatz hatte es noch nicht recht klappen wollen.
Also fragte Günther Sykora nach, suchte, telefonierte und fand schließlich für Pajtim
einen „Wunsch“-Praktikumsplatz bei einer Malerfirma in Lengthal. Das lief für beide
Seiten so positiv, dass der junge Mann seit Ende August einen Ausbildungsvertrag in
der Tasche hat. Genauso viel Glück hatte Kushtrim, der über ein Praktikum bei einer
Dingolfinger Bäckerei „untergekommen“ ist und ebenfalls seinen Wunschberuf
erlernen kann – auch wenn er anfangs noch ein paar Probleme beim Brezendrehen
hatte, wie er mit einem Schmunzeln erzählt.
Dass die Zwillinge gut ins Berufsleben starten können, freut nicht nur die ganze
Familie und speziell die Eltern, die den ehrenamtlichen „Paten“ tatkräftig
unterstützen. Auch für Günther Sykora ist die Patenschaft eine richtig gute Sache:
„Für mich ist das eine schöne neue Erfahrung“, sagt der 68-Jährige, der die Zwillinge
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die Besichtigung der katholischen Stadtpfarrkirche St. Johannes vor. Die beiden

weiterhin zur Seite stehen möchte. Und: Er hofft, dass das nicht seine letzte
Patenschaft gewesen ist...
Wer sich, ähnlich wie Günther Sykora, ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich
bei der FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau kostenlos und unverbindlich beraten
lassen. Terminvereinbarung unter Tel. 08731 / 3247133 oder per Email unter:
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info@fwa-dingolfing-landau.de

Bildunterschrift: Günther Sykora kann sich mit den Zwillingen Kushtrim und Pajtim über die geglückte
Lehrstellensuche freuen.
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