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Fünf Jahre AWO Führerscheinhilfe  
& MPU-Begleitung

Die AWO-Führerscheinhilfe, Geschäftsführer Günter Süß, lädt am 10. Oktober zum Tag der offenen Tür am Holzmarkt ein

■ Ingolstadt (ubs) Die Füh-
rerscheinhilfe hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, jeden, 
der den Führerschein erwer-
ben oder ihn wiedererlangen 
will, individuell zu unterstüt-
zen und mögliche Stolperstei-
ne abzubauen. „Denn nur 
wer mobil ist, kann in vol-
lem Umfang am Leben teil-
nehmen“, weiß die AWO mit 
der „Fahrschulfranzi“, wie sie 
von ihren Schütz-
lingen genannt 
wird. Sie ist 
das Herz 
der AWO 
Führer-
schein-
hilfe.

Dort 
ist jeder 
willkom-
men, 
auch 

wenn er beson-
dere Hilfe benö-
tigt oder ihn das 
Leben einfach aus 
der Bahn gewor-
fen hat, egal wel-
cher Herkunft , 
Nationalität, wel-
chen Geschlechts 
oder welcher 
Weltanschauung. 
Wer Probleme 
mit der Theorie 

hat, findet in der Lernstu-
be ab 15 Uhr Gleichge-

sinnte und geduldige 
Betreuer, wer Angst 
vor hohen Kosten 
hat, wird bei der AWO 
schnell und preis-
wert auf die Führer-

scheinprüfung 
vorbereitet. 

Die Fahr-
schulfranzi 
ist jeweils 
von Montag 
bis Freitag 
zwischen 
13 und 18 
Uhr in der 
Geschäfts-
stelle 
am Holz-
markt 
zu fin-
den und 

steht Hilfesuchenden mit 
Rat und Tat zur Seite. Mit 
unermüdlichem Einsatz 
ermuntert sie alle, die 
an sich selbst zwei-
feln und bringt den-
jenigen, die ihren 
Führerschein auf-
grund einer Ver-
fehlung verloren 
haben, bei, wie 
ein verantwor-
tungsvoller Ver-
kehrsteilnehmer 
sich zu verhalten 
hat. „Jeder sollte 
eine zweite Chan-
ce bekommen“, findet 
sie. „Und die muss in Reich-
weite sein.“ Denn wer nicht 
Autofahren kann oder darf, 
der komme unter Umstän-
den ja nicht einmal mehr zur 
Arbeit. Dass sich ihr Einsatz 

lohnt, zeigt ihre hohe Erfolgs-
quote. Fast jeder, dem sie 
und ihr Team sich annehmen, 
schafft den Führerschein 
oder besteht die gefürchtete 
MPU. Im Gästebuch auf der 
Homepage bedanken sich 
zahlreiche ehemalige Schütz-
linge des AWO-Teams.

Auch Altoberbürgermeis-
ter Alfred Lehmann ist über-
zeugt von der Arbeit der Füh-
rerscheinhilfe und hat daher 

Anfang 2014 die 
Schirmherrschaft für 
das Projekt über-
nommen. Er ist zu 
einem wichtigen 
Unterstützer gewor-
den.

Zum Erfolg der AWO Füh-
rerscheinhilfe & MPU-Beglei-
tung haben aber noch vie-
le andere beigetragen. „Wir 
möchten vor allem der Audi 
AG für ihre Unterstützung 
danken“, so Günter Süß, 
Geschäftsführer des AWO 
Kreisverbandes, und fügt hin-
zu: „Wir bedanken uns aber 
auch ganz herzlich bei allen 
anderen, die uns geholfen 
haben, dass wir in diesen fünf 
Jahren so vielen Menschen 
beim Führerschein oder der 
MPU helfen konnten.“ 

Das AWO-Team lädt alle 
ihre Förderer, Mitstreiter und 
Freunde ein, am Samstag, 10. 
Oktober, im Rahmen eines 

Tags der offe-
nen Tür ab 11 
Uhr am Holz-
m a r k t  m i t 
einem Weiß-
wurstfrühstück 

gemeinsam 
die fünfjähri-

ge Erfolgsgeschich-
te des Vereins zu feiern, der 
schon sie vielen Menschen 
aus der Region ihre Mobilität 
(wieder) geschenkt hat. Bei 
dieser Gelegenheit darf die 
Mannschaft der AWO Führer-
scheinhilfe & MPU Begleitung 
auch einen Audi A3 in Emp-
fang nehmen. 

Natürlich steht die Fahr-
schulfranzi allen Interessier-
ten an diesem Tag für Fragen 
zur Verfügung. „Wir haben es 
uns auf die Fahnen geschrie-
ben, schnell, unkompliziert 
und preiswert auch all denen 
zum Führerschein zu verhel-
fen, die sonst oft ‚durch das 
Raster fallen‘“, versichert Gün-
ter Süß, „und das werden wir 
auch weiterhin tun.“

Näheres zu den Angebo-
ten der AWO Führerschein-
hilfe & MPU-Begleitung fin-
den Interessierte im Internet 
unter www.awo-fuehrer-
scheinhilfe.de.

Mit Hilfe von Franziska Zobel hat Rollifahrer Christian 
seinen Führerschein wieder erhalten. Mit ihm freuen 
sich Altoberbürgermeister Alfred Lehmann (rechts) und 
Günter Süß, Geschäftsführer des AWO Kreisverbandes. 
 Foto: Hauser

Die „Fahrschulfranzi“ ist das Herz 
der AWO Führerscheinhilfe. 
 Foto: oh

Seit fünf Jahren unterstützt die Arbeiterwohlfahrt des Kreis-
verbandes Ingolstadt-Eichstätt e.V. erfolgreich Frauen und 
Männer jeden Alters dabei, ihre Führerscheinprüfung oder eine 
angeordnete Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) zu 
bestehen. Dieses kleine Jubiläum feiert die AWO Führerschein-
hilfe & MPU-Begleitung am Samstag, 10. Oktober, ab 11 Uhr, mit 
einem Tag der offenen Tür in ihren Räumlichkeiten in der Becker-
straße 2a, direkt am Holzmarkt, und einem Weißwurstfrühstück. 
Dort findet auch die Übergabe eines A3 statt, der dem Team der 
AWO-Führerscheinhilfe in Zukunft zur Verfügung stehen wird.

Am Samstag bekommt das Team der AWO Führer-
scheinhilfe & MPU-Begleitung im Rahmen des Tags der 
offenen Tür einen Audi A3 überreicht.  Foto: oh

Steve aus Ingolstadt
„Ich möchte mich ganz herzlich bei Franzi 
und dem ganzen AWO-Team bedanken. 
Durch die super Gespräche konnte ich 

meine damaligen Probleme aufarbeiten 
und optimal auf die MPU vorbereiten und 
somit auch bestehen. Ich kanns zu 100% 

weiterempfehlen.“

Lisa aus Ingolstadt
„Ein riesengroßes Dankeschön an die AWO 

und vor allem an Franzi für die tolle Un-
terstützung! Durch diese Hilfe und mit der 
richtigen Einstellung kann es wirklich jeder 

schaffen! Überzeugt euch selbst!“

Die AWO Führerscheinhilfe & MPU-Begleitung  lädt am 
Samstag, 10. Oktober,  ab 11 Uhr 

zum Tag der offenen Tür ein. 
Mit einem Weißwurstfrühstück  bedankt sie sich bei ihren Förderern,  Mitstreitern und Freunden.

Faruk aus Ingolstadt
„Nach dem ich die AWO besucht habe läuft 
alles wieder Perfekt. Ich werde es jedem 

empfehlen der Schwierigkeiten im Straßen-
verkehr auch im Leben hat.“

Franzi ist täglich von Montag bis 
Freitag von 13 bis 18 Uhr persönlich 

am Holzmarkt für Euch da!

Wir werden auch weiterhin  

helfen – schnell, preiswert  

und unkompliziert!

Die kompetenten Partner rund um den Führerschein am Holzmarkt

AWO mit der Fahrschulfranzi
Beckerstraße 2 a – direkt am Holzmarkt – 85049 Ingolstadt 

Tel.: 08 41/93 76 29 83 – E-Mail: info@awo-fuehrerscheinhilfe.de – www.awo-fuehrerscheinhilfe.de

„Denn mobil sein heißt  
aktiv am Leben teilnehmen.“


