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Mobil ins Leben starten
Führerscheinhilfe der Arbeiterwohlfahrt mit der
Fahrschulfranzi blickt auf erfolgreiches erstes Jahr zurück

Arbeiterwohlfahrt AWO
Kreisverband Ingolstadt-Eichstätt e.V.
Verantwortlicher Geschäftsführer Günter Süß

www.awo-fuehrerscheinhilfe.de
■ Ingolstadt (jbe) „Mit
professioneller Fachkompetenz zu einem erschwinglichen Festpreis den leichteren
Weg zur MPU wählen – so
müsste der Werbeslogan der
AWO-Führerscheinhilfe mit
ihrer Franzi und Team lauten“, schreibt ein zufriedener
Kandidat als Gästebucheintrag auf der Homepage der
AWO-Führerscheinhilfe.
Seit mittlerweile einem Jahr
gibt es diese Institution am Ingolstädter Holzmarkt mit der
bestens bekannten Fahrschul-

„neuen“ Job und fühlt sich in
ihrer Entscheidung damals,
sich sozialer zu engagieren
und dabei beruﬂich noch einmal richtig durchzustarten,

rerschein zu verhelfen. Denn
nur wer heutzutage mobil ist,
kann auch aktiv am Berufsleben teilnehmen und so mitten
im Leben stehen. Deshalb hilft

scheinhilfe mit der Fahrschulfranzi wider und wird von
vielen Gästebucheinträgen
auf www.awo-fuehrerscheinhilfe.de bestätigt.
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Ein ganz besonderes Hilfsangebot ist dabei auch die
gut frequentierte Lernstube
mit Franz. Der Ehrenamtliche nimmt sich täglich ab 15
Uhr Zeit, um graue Theorie
anschaulich zu erklären und
Tipps und Tricks zum besseren Lernen zu verraten. Interessierte aller Altersgruppen
dürfen ohne Termin einfach
vorbeischauen und an den
Laptops die Fragen unter der
Anleitung von Franz Lobmeier beantworten. „Weißt
du noch, was dieses Zeichen
bedeutet?“, fragt er gedulDirekt am Ingolstädter Holzmarkt ist die AWO mit der
Fahrschulfranzi zu ﬁnden.

Die Franzi ist eine tolle Frau und
versucht wirklich
jedem zu helfen. Die Stunden mit
ihr waren top!
Immer gern! DAUMEN HOCH für
die
AWO INGOLSTADT!!!!
Dietmar aus Eichstätt
Erst mal vielen Dank Franz und Fran
zi!
Ich habe vorher niemals damit gere
chnet, dass ich als
Chinesin mit 0 Fehlern die theoretis
che Prüfung
bestehen kann. Franz ist sehr, sehr
geduldig und
erklärt die Fragen sehr verständlich;
ohne ihn hätte
ich die Prüfung nicht geschafft.
Yushan aus Ingolstadt

franzi, und schon ganz viele
Menschen konnte die AWO
so wieder mobil machen –
ein voller Erfolg für Günter
Süß, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband
Ingolstadt-Eichstätt e.V. Auch
Franzi ist begeistert von ihrem

bestätigt. „Die strahlenden
Gesichter dieser Menschen,
wenn sie den Führerschein
endlich (wieder) in den Händen halten, ist einfach unbezahlbar“, ﬁndet Franzi. Ihr
Ziel ist es weiterhin, wirklich
jedem Menschen zum Füh-

Separat können vertrauliche Gespräche zur MPUVorbereitung geführt werden. Franzis Slogan „Zusammen
werden wir es schaffen“ macht den Kandidaten Mut.

Die Fahrschulfranzi ist täglich ab 13 Uhr für persönliche
Gespräche da.
die AWO-Führerscheinhilfe
wirklich jedem, egal welche
Probleme er hat bzw. hatte.
Hier wird jedem
Menschen geholfen,
wieder mobil zu werden
Unabhängig von Alter,
Herkunft, Nationalität, Geschlecht, ﬁnanziellen Möglichkeiten oder Weltanschauungen bietet die AWO-Führerscheinhilfe als Institution der
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Ingolstadt-Eichstätt e.V.
Rat und Unterstützung an.
Werte wie Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und
Gerechtigkeit sind Grundlage
des Handelns der Arbeiterwohlfahrt. Das spiegelt sich
auch bei der AWO-Führer-
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kostenbeitrag zu entrichten,
den sich wirklich jeder leisten kann. Zudem arbeitet die
AWO in diesem Zusammenhang mit hochqualiﬁzierten
Psychologen zusammen, die
je nach individuellem Bedarf
effektive Trainings anbieten.
„Jeder Mensch hat eine
zweite Chance verdient und
die darf nicht unerreichbar
sein“, ﬁndet die Fahrschulfranzi und engagiert sich mit
Herzblut für ihre Kandidaten.
„Drei Mal ohne euch hingenehmen auch viele junge Men- fallen. Ein Mal mit euch MPU
iz-Fotos: Bellinghausen bestanden“, ist daher auch
als weiterer Gästebucheintrag
auf der Homepage www.
rerscheinhilfe steht wirklich
jedem offen, der auf die Theorieprüfung lernen möchte,
damit diese beim ersten Mal
am besten fehlerfrei bestan✔ MPU-Begleitung
den wird.

awo-fuehrerscheinhilfe.de zu
lesen.
Darüber hinaus bietet die
AWO-Führerscheinhilfe für
alle, die einen Führerschein
machen möchten, auch Gutscheine für Sehtests, Unterstützung bei der Finanzierung
des Führerscheins – gegebenenfalls in kleinen Teilbeträgen – und Erste-Hilfe-Kurse
an.
Am besten man schaut unter der Woche ab 13 Uhr
persönlich bei der Fahrschulfranzi am Ingolstädter Holzmarkt vorbei, denn sie ﬁndet
die richtige Lösung für jedermann!

Unsere Leistungen für jeden:

MPU-Begleitung vom
Antrag bis zur Abnahme
Ein weiteres Hilfsangebot
der AWO-Führerscheinhilfe
ist die MPU-Begleitung vom
Antrag bis zur Abnahme. In
vertraulichen Einzelgesprächen werden die Kandidaten persönlich beraten. Auch
wird bei der AWO-Führerscheinhilfe nicht nach Stunden abgerechnet, sondern
es ist lediglich ein AWO-Un-

✔ Lernstube zur theoretischen
Fahrprüfung ab 15 Uhr
✔ Verkehrspsychologen
✔ Führerscheinﬁnanzierung
bzw. Teilbeträge
✔ Sehtestgutscheine
✔ Erste-Hilfe-Kurse

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kooperationspartnern:
Nur mit ihnen ist es möglich, eine umfassende Führerscheinausbildung zu erschwinglichen
Preisen am Holzmarkt anbieten zu können.

AWO Führerscheinhilfe
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
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