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„Schreiben ist meine Leidenschaft – und ein Ehrenamt
bringt mir auch beruflich was“
Rebecca Hoffmann schreibt für die FreiwilligenAgentur
Dingolfing-Landau
Eigentlich nimmt ihr Studium Rebecca Hoffmann ganz schön in Anspruch. Als gelernte
Journalistin möchte sie trotzdem nicht ganz vom Schreiben lassen. Daher hat sie ihr Hobby
zum Ehrenamt gemacht und kann davon sogar in doppelter Hinsicht profitieren: Denn
ehrenamtliches Engagement wird auch von Arbeitgebern geschätzt.

Die 21-Jährige studiert im zweiten Semester Medientechnik an der FH Deggendorf und
erklärt lachend: „Da wird schon eine Menge verlangt.“ Vorlesungen, Projektarbeiten,
Lernen für Prüfungen – oft bleibt da nicht viel Zeit. Da sie vor ihrem Studium aber eine
Journalistenausbildung abgeschlossen hat und ihr dieser Beruf große Freude bereitet hat,
suchte sie trotzdem nach Möglichkeiten, ihre Leidenschaft fürs Schreiben weiter zu pflegen.
Weil sie zudem weiß, dass viele Arbeitgeber auf das soziale Engagement ihrer Bewerber
schauen, lag der Gedanke an ein Ehrenamt nahe. Schließlich steht nach abgeschlossenem
Studium die Jobsuche an.

Agathe Schreieder, Geschäftsführerin der FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau, bestätigt:
„Untersuchungen zeigen, dass soziales Engagement bei Bewerbungen oft ein Pluspunkt ist,
und auch Unternehmer bei uns vor Ort bestätigen das immer wieder.“ Natürlich sollen die
Bewerbungschancen nicht der einzige Grund sein, warum man ein Ehrenamt übernimmt, so
Schreieder weiter. „Man soll schon auch was suchen, wo man mit Freude und mit dem
Herzen dabei ist.“
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Rebecca Hoffmann ist jedenfalls bereits mit Begeisterung am Werk und erzählt: „Ich lerne
interessante neue Leute kennen und kann in verschiedene Bereiche hineinschnuppern.“
Wann und wie oft sie für die FreiwilligenAgentur unterwegs ist, bestimmt sie selbst. Das
Studium geht schließlich vor, wie auch Geschäftsführerin Agathe Schreieder bestätigt. „Für
uns ist Rebecca Hoffmanns Einsatz in jedem Fall eine Bereicherung!“

Außerdem ist es für die Geschäftsführerin ein gutes Beispiel dafür, dass bei der
FreiwilligenAgentur mittlerweile viele an einem Strang ziehen. Und damit man die Porträts
der FreiwilligenAgentur auf den ersten Blick erkennt, gab es noch zusätzliche
Unterstützung: Marco Gambel, Inhaber der Dingolfinger „.dot Werbeagentur“, hat gleich
noch ein eingängiges Logo beigesteuert.

Bildunterschrift:
Rebecca Hoffmann ist überzeugt vom Ehrenamt – und lernt daher gerne andere
Ehrenamtliche kennen.
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So wie Rebecca Hoffmann: Die Großköllnbacherin wandte sich mit ihrem Anliegen an die
FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau. Dort rannte sie offene Türen ein, denn der Verein
träumte schon länger davon, von Zeit zu Zeit engagierte Menschen vorzustellen. Mit der
Unterstützung Hoffmanns ist das nun möglich. Sie besucht Ehrenamtliche „in Aktion“ und
stellt sie in einem Porträt vor. Dabei gehe es nicht darum, einzelne Ehrenamtliche höher zu
stellen als andere, erklärt Agathe Schreieder. „Wir wollen zeigen, wie vielfältig und bunt das
Ehrenamt bei uns im Landkreis ist und so auch „Neueinsteigern“ Lust darauf machen.“

Damit man die Freiwilligenporträts auf den ersten Blick erkennt, steuerte Marco Gambel ein
eingängiges Logo bei.
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