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„Man bekommt mehr, als man gibt“ 

Ehrenamt im Porträt: Petra Kutscherauer besucht 
ehrenamtlich Senioren  

 

Dingolfing. Während ihrer Arbeitslosigkeit 

untätig daheim sitzen, war überhaupt nichts 

für Petra Kutscherauer. Sie wollte unter 

Leute kommen und auch ein wenig 

zurückgeben für die Unterstützung, die sie 

erhält. Über die FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau wurde sie an das Bürgerheim 

Dingolfing vermittelt – und hat dort ihren Traumberuf entdeckt. 

Weil Petra Kutscherauer keine Erfahrungen mit einem Ehrenamt hatte und nicht 

genau wusste, was sie tun könnte und wo ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht 

werden, wandte sie sich an die FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau. Dort wurde 

im Beratungsgespräch schnell klar: Es soll ein Ehrenamt mit Senioren sein. Mit 

älteren Menschen hatte die Dingolfingerin schon immer gerne zu tun. „Ich habe es 

immer geliebt, wenn meine Oma von früher erzählt hat“, erzählt sie. 

So stellte die FreiwilligenAgentur den Kontakt zum Bürgerheim Dingolfing her, wo 

immer – wie in allen Seniorenheimen – Ehrenamtliche für einen Besuchsdienst 

gesucht werden. Und so wurde ein Kennenlernen mit einer Bewohnerin organisiert. 

„Es muss natürlich zusammenpassen“, erklärt Brigitte Wilfling, die im Bürgerheim 

für die soziale Betreuung zuständig ist. Sie hatte gleich eine Bewohnerin im Kopf, 

die gut zu Frau Kutscherauer passen könnte – und landete einen Volltreffer: 

Schnell war das Eis zwischen der 32-Jährigen und der Seniorin gebrochen. Mittler-

weile verbindet die beiden eine enge Beziehung und die alte Dame strahlt bei den 

regelmäßigen Besuchen einmal pro Woche übers ganze Gesicht. „Als ich mal zwei 

Wochen krank war, hat sie sich gleich Sorgen um mich gemacht“, freut sich Petra 

Kutscherauer über das innige Miteinander. Dass die Seniorin manchmal Sachen  



 

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
 

 

durcheinanderbringt, spielt für sie dabei keine Rolle. Trotzdem kommt viel zurück. 

„Man kann von alten Menschen so viel lernen.“ 

Besondere Erfahrung im Umgang mit Senioren hatte die gelernte Kinderpflegerin 

nicht. Das braucht es aber auch gar nicht, so die Dingolfingerin. Wichtig seien 

Geduld und Einfühlungsvermögen. „Man sollte es sich auch gut überlegen, ob man 

einen Besuchsdienst annimmt. Zuverlässigkeit ist wichtig, und wenn man nach zwei, 

drei Mal einfach nicht mehr kommt, sind die Senioren sehr enttäuscht“, so 

Kutscherauer. Mit Unterstützung der Fachkräfte kann man sich aber zuerst 

beschnuppern und schauen, ob man zusammenpasst.  

Über ihre Besuche kam sie auch zu einer Nachmittagsgruppe, die von Betreuungs-

assistentin Yvonne Pfaffel geleitet wird. Dort hat sie sich nach und nach immer 

mehr eingebracht: beim Zeitunglesen, wenn gemeinsam Obstsalat zubereitet wird 

oder man sich miteinander alte Filme anschaut. So hat Petra Kutscherauer nun ihre 

Berufung entdeckt, wie sie sagt. Mittlerweile hat sie eine Ausbildung zur Betreu-

ungsassistentin absolviert und hofft, bald hauptamtlich mit Senioren arbeiten zu 

können.  

Ihr Ehrenamt im Bürgerheim Dingolfing möchte sie deshalb nicht aufgeben: „Man 

bekommt mehr zurück, als man gibt. Für mich ist es am allerschönsten, wenn sich 

die alten Menschen freuen.“ Da sei es für sie klar: „Die Zeit nehme ich mir einfach.“ 

Wer sich, ähnlich wie Petra Kutscherauer, ehrenamtlich engagieren möchte, kann 

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 
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Bildunterschrift: Die ehrenamtlichen Besuche machen auch Petra Kutscherauer selbst Freude. 


