
ANZEIGE ANZEIGE

„Der helfende Hase“ für das Ehrenamt
Hasen Bräu verlieh 2017 neun Mal seinen Ehramtspreis. Jetzt für die Auszeichnungen 2018 bewerben

Aus der Region „Der helfen-
de Hase“ ist eine Ehrenamts-
auszeichnung, die seit Anfang
2016 verliehen wird. Sie wird
von der Augsburger Hasen-
Bräu an Organisationen oder
Einzelpersonen aus der Regi-
on überreicht, die sich ehren-
amtlich für andere einsetzen
und dafür weder Zeit noch
Mühe scheuen. „Der helfende
Hase“ soll ein Zeichen der An-
erkennung der für die Gesell-

schaft wertvollen Taten sein.
Die Auszeichnung ist mit 550
Euro dotiert, in Anlehnung an
die 550-jährige Brautradition
von Hasen-Bräu, und wurde
neun Mal vergeben. Über die
Preisträger entscheidet eine
Jury, der neben dem Marke-
ting-Manager von Hasen-
Bräu, Max Lenz, auch Augs-
burgs Bürgermeister und So-
zialreferent Dr. Stefan Kiefer
sowie der Programmchef von

a.tv, Jan Klukkert, angehören.
Die Verleihung ist in der Sen-
dung „auf ein Bier mit…“ auf
a.tv zu sehen. Auch 2018 wird
es voraussichtlich zehn Preis-
träger geben, für die es sich zu
jubeln lohnt. „Wir freuen uns
auf zahlreiche interessante Be-
werbungen für das kommende
Jahr “, so Lenz.

O Bewerbungen an
info@hasen braeu.de

Das Patenteam in der Berufswerkstatt
26 Jahre, die Unterstützung
bei der Berufswahl und der
Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz brauchen, gibt es
die kostenlose Sprechstunde
der Jobpaten im „tip“ in der
Stadtbücherei. Das Team, das

sich aus Ausbildern und Be-
rufsschullehrern zusammen-
setzt, steht mit Projektkoordi-
natoren Jana Wickert bereit,
bei der Bewältigung der anste-
henden Anforderungen zu
helfen. pm

Seit dem Jahr 2004 unterstüt-
zen die Jobpaten Schüler an
verschiedenen Augsburger
Mittelschulen dabei, den
Übergang zwischen Schule
und Beruf zu meistern. Für
alle jungen Erwachsenen bis

Hier werden Vorurteile klein geschrieben
Denn das Thema ist Bestand-
teil des öffentlichen Lebens
und erfordert Verständnis und
die Minimierung der Vorurtei-
le. Mit Hilfe von 23 ehrenamt-
lichen Demenzpaten will die
Initiative auf die Enttabuisie-
rung der Thematik hinarbei-
ten, indem sie gezielt auf Bür-
ger, Unternehmen, Schulen,
Kindergärten oder sogar Poli-
zeibehörden zugeht. pm

In Augsburg leben derzeit etwa
5000 Menschen, die an einer
Form von Demenz erkrankt
sind – und es werden immer
mehr. Die Anzahl an Bürgern,
die in ihrem privaten oder be-
ruflichen Umfeld Berührungs-
punkte mit von Demenz Be-
troffenen haben, steigt eben-
falls weiter an. Das hat das
„KompetenzNetz Demenz“
erkannt und engagiert sich.

Für ein kulturell vielseitiges Augsburg
Grundschülern wird von Stu-
dierenden der Universität
Augsburg Mathematik-Unter-
richt erteilt. Zum anderen wird
die „Lesezeit“ in der Stadtbü-
cherei angeboten. Der „red
hands day“, der für Sommer
geplant ist, soll Kinder moti-
vieren, sich gegen Krieg und
den Einsatz von Kindersolda-
ten einzusetzen. pm

Vor 15 Jahren entstand die
Bürgerstiftung Augsburg
„Beherzte Menschen“ mit
dem Ziel, das bürgerschaftliche
Engagement für eine soziale,
friedliche, kulturell vielseitige
und zukunftsfähige Stadt zu
fördern. Zu den Projekten
zählt zum einen der „Mathe
macht Spaß“-Kurs, der einmal
wöchentlich angeboten wird:

Für kleine und große Weltverbesserer
weshalb den Mitgliedern die
enge Zusammenarbeit mit den
Eltern- und Schulinitiativen
vor Ort so bedeutend ist. „Steh
auf und richte auf“ ist ein wich-
tiges Motto des Vereins und
bedeutet: Jeder Mensch sollte
sich für eine bessere Welt ein-
setzen, für bessere Bildung und
menschenwürdigere Umstän-
de. pm

Der Yayra e.V., der Augsburg
und den Ort Zafi in Togo ver-
bindet, wurde 2010 auf Initiati-
ve des aus Zafi stammenden
Vincent Semenou ins Leben
gerufen, der die finanzielle Un-
terstützung der Grundschule in
seinem Heimatort erreichen
wollte. Ziel des Vereins ist die
Verbesserung der Bildungs-
chancen für die Kinder in Zafi,

Dank Volker Picht kommt keiner zu kurz
Verkauf von Weihnachts-
marktprodukten sowie die
langfristige Planung der Feri-
enfreizeit für bedürftige Kin-
der. Dabei sorgt er dafür, dass
die Jugendlichen auch die
Möglichkeit bekommen, ein-
mal im Jahr in den Urlaub zu
fahren. Mit all seinem ehren-
amtlichen Engagement will er
für die Kinder gute Rahmen-
bedingungen schaffen. pm

Volker Picht ist Mitglied des
Vereins Kinderchancen e.V.,
dessen Ziel es ist, bedürftigen
Kindern in der ein oder ande-
ren Situation unter die Arme
zu greifen. Zum anderen wirkt
er vielfältig bei Projekten für
Kinder- und Jugendliche der
Kerschensteiner Grund- und
Mittelschule mit. Zu solchen
zählen handwerkliche Tätig-
keiten und die Mithilfe beim

Ein sportlicher Hase für die „Kanguroos“
viele wichtige ehrenamtliche
Ämter wie das des Jugendlei-
ters inne. Neben den Mitglie-
dern, die seit Gründung des
Vereins vor 35 Jahren noch
heute spielen, gibt es einen
großen Zuwachs an Jugendli-
chen.„Sport in der Breite ist
ohne Ehrenamt in der Breite
gar nicht möglich“, meint
auch Bürgermeister Stefan
Kiefer. pm

Stefan Goschenhofer nimmt
für die „Kanguroo Family“,
die Basketballmannschaft
Stadtbergen/Leitershofen,
die Verleihung entgegen. Der
engagierte Hauptschullehrer
ist auch ein hervorragender
Jugendbasketballtrainer. So
wurde die U12 Mannschaft
vergangenes Jahr unter seiner
Leitung schwäbischer Meis-
ter. Außerdem hatte er schon

Wenn das Miteinander die Musik spielt
satz. Geleitet wird das Or-
chester von der Musikpäda-
gogin Angelika Jekic, die für
ihre langjährige Unterrichts-
erfahrung mit beeinträchtig-
ten Kindern bereits ausge-
zeichnet wurde. „Die Bun-
ten“ sind ein Kooperations-
projekt mit dem Arbeiter-Sa-
mariter-Bund im Regional-
verband Augsburg e.V. pm

Unter den „Bunten“ versteht
man Musiker unterschiedli-
chen Alters, also Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene oder
Senioren, mit und ohne Be-
einträchtigung, die gemein-
sam in einem Orchester musi-
zieren. Dabei kommen neben
der Tischharfe, dem meist ge-
spielten Instrument, auch
Flöten und Gitarren zum Ein-

„Firma mit Herz“: Hasen Bräu übergibt Rekordsumme
Spendenrekord können sich
nicht nur Menschen der Region
freuen, die unverschuldet in
Not geraten sind und damit von
Hasen-Bräu unterstützt wer-
den. Auch Marketing-Manager
Max Lenz ist begeistert: „Dass
wir diese lieb gewonnene Tradi-
tion unseres sozialen Engage-
ments für unsere Heimatregion
so erfolgreich fortsetzen kön-
nen, ist uns eine Ehre.“ Zusam-

mengekommen war die Re-
kordsumme aus dem Verkauf
des neuen „Häsle“ in der 0,25
Liter Flasche, das auf der dies-
jährigen afa seine Premiere fei-
ern durfte. „Nicht nur der Be-
liebtheit unseres Hasen-Nach-
wuchses, sondern auch der
Großzügigkeit der Messebesu-
cher ist es zu verdanken, dass
wir diese Rekordsumme über-
geben dürfen“, so Lenz. pm

„Jeder Schluck eine gute Tat“
hatte die Hasen-Bräu an ihrem
afa-Messestand versprochen.
Denn der Reinerlös jeder dort
verkauften Flasche „Häsle“
sollte an die Aktion „Firma mit
Herz“ von hitradio.rt1 fließen.
Dieses Versprechen löst die
Augsburger Traditionsbrauerei
nun ein: Zugunsten der „Kartei
der Not“ gab es einen Scheck in
Höhe von 7000 Euro. Über den

Den schwarzen Punkt überwinden
Hoffnung, die Erkrankung in ei-
ner Gruppe zu überwinden. Sie
gibt Menschen in ihrer schwers-
ten Zeit eine Perspektive und
die Möglichkeit zu lernen, mit
ihrer Krankheit umzugehen.
Trotz trauriger Momente, die
geteilt werden, gibt es auch
Treffen und Feste, die Freude
bereiten und das Ziel der Grup-
pe in den Fokus stellen: „Vom
Dunkel ins Licht“. pm

Gudrun Krumschmidt, die sich
in Meitingen und Wertingen seit
zwei Jahrzehnten als Betroffene
für Betroffene in der Bayeri-
schen Krebsgesellschaft e.V. en-
gagiert, berichtet: „Uns verbin-
det der schwarze Punkt im Le-
ben – die Diagnose Krebs.“
Eine Selbsthilfegruppe gilt als
„vierte Säule“ des Gesundheits-
wesens – als Säule der gegensei-
tigen Hilfe, Solidarität und

Leuchtende Kinderaugen
Vergessenheit geraten sind. Je-
des Kind malt ein Bild seines
Wunsches, mit einem Höchst-
wert von etwa 30 Euro. Danach
werden die Bilder vom Verein
auf der Homepage veröffent-
licht. So kann jeder, der einen
Wunsch erfüllen möchte, die-
sen auswählen. Unterstützt
wird heuer unter anderem die
Kinder-, Jungend- und Famili-
enhilfe Hochzoll. pm

Für das Motto „Ein Geschenk
für ein Kinderlachen und
leuchtende Kinderaugen!“
steht der Verein „Kindweih-
nachtswunsch“. Er hat es sich
zur Aufgabe gemacht, den in
Heimen lebenden oder von
diesen betreuten Kindern und
Jugendlichen, einen persönli-
chen Weihnachtswunsch zu er-
füllen. Dadurch soll ihnen ge-
zeigt werden, dass sie nicht in

Jetztfür 2018bewerben!


