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Für die Menschen in der Heimat da sein 

Ehrenamt im Porträt: Marco Gambel setzt sein Fachwissen 
für guten Zweck ein 

Von Rebecca Hoffmann 

 

Dingolfing. „Engagiert vor Ort!“, ruft uns das 

orange Männchen der Freiwilligen Agentur 

Dingolfing-Landau zu, das die Porträts 

engagierter Menschen begleitet. Das 

Männchen hat sein Herz am rechten Fleck, 

wie das Bild zeigt. Entworfen hat dieses Logo 

Marco Gambel. Er betreibt in Dingolfing 

seine Werbeagentur und greift der Freiwilligen Agentur unter die Arme, wenn es 

um die Homepage oder sonstige Technik geht.  

Entstanden ist der Kontakt durch Anna Rung. Sie ist im Vorstand der Freiwilligen-

Agentur tätig und eine alte Klassenkameradin von Marco Gambel. „Anna hat eine 

von mir entworfene Homepage gesehen und mich daraufhin kontaktiert“, erzählt 

Gambel. Rung fragte, ob er nicht den Internetauftritt der FreiwilligenAgentur gestal-

ten möchte. Der Dingolfinger sagte zu und machte sich an die Arbeit. Sogar die 

Fotos knippste er selbst. Im September 2010 ging die Homepage online – und gefiel 

übrigens auch der Nachbaragentur in Landshut so gut, dass diese sich an Gambel 

wandte und ihn mit ihrem eigenen Internetauftritt beauftragte.  

Der Dingolfinger Internetauftritt wird von Geschäftsführerin Agathe Schreieder 

selbst gepflegt. „Ich gebe eine Einführung in das System und dann klappt das 

meistens auch“, so der Dingolfinger und lacht. Wenn es aber größere Probleme  
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oder Umgestaltungen gibt, hilft Gambel jederzeit. Auch den Facebook-Auftritt der 

Freiwilligen Agentur hat er ins Leben gerufen und sich anfangs darum gekümmert. 

Nun verwaltet die FreiwilligenAgentur diesen selbst.  

Gibt es Probleme mit Computer und Co., ist Gambel ebenfalls immer zur Stelle. 

„Wenn man sich in der Agentur nicht mehr zu helfen weiß, dann kümmere ich mich 

gerne darum“, sagt der Dingolfinger. Immerhin ist er der Experte. Gambel hat eine 

dreijährige Ausbildung zum Mediengestalter absolviert. Danach studierte er noch 

ein Jahr, um seinen Fachwirt in „Visual Merchandising“ zu machen.  

Neben der FreiwilligenAgentur engagiert sich der Dingolfinger ehrenamtlich bei 

Rotaract, dem Rotary Club für unter 32-Jährige. „Mir gefällt es einfach, ehrenamt-

lich aktiv zu sein“, verrät er. „Viele schauen nur auf das Geld. Der Mensch bleibt 

dabei im Hintergrund.“ Gambel findet, man sollte der Gesellschaft etwas zurück-

geben. Aktuell probt er deswegen z.B. auch mit Rotaract für ein Benefiz-Theater-

stück, das am 23.11. in Landau und am 25.11 in Oberteisbach aufgeführt wird. Der 

Erlös geht an eine Familie in Dingolfing, dessen Sohn dringend Therapien benötigt, 

die von der Krankenkasse nicht mehr bezahlt werden.  

„Soziales Engagement spornt an, ist kommunikativ und ist ein toller Ausgleich zum 

Büroalltag“, so Gambel. Zudem freue er sich über die vielen neuen Kontakte, die er 

durch seine Ehrenämter geknüpft hat. Wichtig ist ihm auch, sich örtlich zu 

engagieren und somit für die Menschen in der eigenen Heimat da zu sein.  

 

Info-Kasten 

Interessierte am Ehrenamt können sich bei der FreiwilligenAgentur Dingolfing-

Landau kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Terminvereinbarung unter Tel. 

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

kann man sich unter www.fwa-dingolfing-landau.de informieren und so auch die 

Arbeit von Marco Gambel ansehen.  

http://www.fwa-dingolfing-landau.de/


 

FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau e.V.   

Ansprechpartner: Laura Dullinger 

Pfarrplatz 3 ● 84130 Dingolfing 

Tel.: 08731 / 32 47 133 ● Fax: 08731 / 32 47 173  

info@fwa-dingolfing-landau.de ● www.fwa-dingolfing-landau.de 
Als gemeinnützig anerkannt vom FA Deggendorf, StNr. 108 / 108 / 50413 

P
re

s
s
e
-I

n
fo

rm
a

ti
o

n
 

 

 

 

Bildunterschrift: Marco Gambel setzt seinen Ideenreichtum ehrenamtlich z.B. bei der Gestaltung der 

Homepage der FreiwilligenAgentur ein. 


