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agilis ist ein Eisenbahnunternehmen 

mit Sitz in Regensburg. Im Auftrag 

des Freistaats Bayern betreibt agilis 

den Schienenpersonennahverkehr in 

den Netzen Mitte (entlang der Do-

nau) und Nord (Oberfranken). agilis 

beschäftigt rund 400 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. 

 

Als junges Verkehrsunternehmen 

(Gründung 2009) greift agilis auf die 

Erfahrung der beiden erfolgreichen 

Mutterunternehmen, BeNEX und 

Hamburger Hochbahn, zurück. 

agilis sucht wieder Projekte mit Herz  

 

Was haben ein Jonglierkurs für psychisch erkrankte Menschen und 

Schwimmkurse für Grundschulkinder gemeinsam? Es sind zwei ge-

meinnützige Projekte aus der Region, die Vorbildcharakter haben. 

2018 wurden sie im Rahmen des Spendenwettbewerbs „agilis 

kommt an“ als zwei von sechs Gewinnern ausgezeichnet. Für den 

Spendenwettbewerb 2019, der mit bis zu 1.000 Euro pro Projekt 

dotiert ist, kann man sich ab sofort bewerben. 

 

Der Spendenwettbewerb „agilis kommt an“ fördert Projekte von Vereinen, 

Organisationen und Initiativen, die den Menschen im agilis-Streckennetz 

zugutekommen. „Im letzten Jahr haben uns jeweils drei Bewerbungen pro 

Netz mit einer kreativen, außergewöhnlichen oder besonders herzlichen Ak-

tion überzeugt,“ so Dr. Axel Hennighausen, Geschäftsführer von agilis. „Wir 

sind schon gespannt auf die diesjährigen Projekte.“ Je Netz werden 1.000 

Euro für den 1. Platz, 500 Euro für den 2. Platz und 250 Euro für den 3. 

Platz ausgeschüttet. Bedingung für die Teilnahme ist lediglich, dass eine 

gemeinnützige Aktion, zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Bildung, 

Sport oder Jugendförderung, geplant ist, die den Menschen in der Region 

zugutekommt.  

 

Wie viele spannende Initiativen es in diesen Bereichen gibt, zeigen die Sie-

ger aus dem vergangenen Jahr. Prämiert wurde u.a. das Kochbuch 

„Reing`schmeckt – ein kulinarischer Blick über den Tellerrand“ des Diako-

nischen Werks Neu-Ulm, der Förderkreis eines Technischen Hilfswerks 

Marktredwitz, die ehrenamtlich organisierte Ramsadeeler Seniorenhilfe und 

auch der Ausflug der Selbsthilfegruppe „Asperger Kultur Regensburg“, der 

ohne die finanzielle Unterstützung durch den Spendenwettbewerb nicht 

möglich gewesen wäre: „Dank der Spende von agilis konnten wir Mitte Ok-

tober diesen Jahres eine mehrtägige Gruppenfahrt an den Chiemsee erle-

ben. Gerade solche Ausflüge bieten uns die Möglichkeit zum Erfahrungsaus-

tausch, es ist ein Weg aus der Isolation und verbessert unsere Lebensqua-

lität“, berichtet Anke Kidan, Mitglied von Asperger Kultur Regensburg. „Mit 

ihrer großzügigen Spende lieferte agilis einen Beitrag zur Inklusion von Au-

tisten in die Gesellschaft, wofür wir ganz herzlich Danke sagen möchten.“ 
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Eine solche Resonanz begeistert Dr. Axel Hennighausen: „Durch den Wett-

bewerb wird einem erst bewusst, wie viele unglaublich engagierte Menschen 

es in den agilis-Netzen gibt, die ehrenamtlich und mit viel Herzblut einen 

Beitrag für die Gemeinschaft leisten.“ Der Jury wird es auch dieses Jahr 

nicht leicht fallen, unter den Bewerbungen eine Auswahl zu treffen. Bewer-

tet werden sie nach den Kriterien „Projektidee und -ziel“, „Gemeinnützig-

keit“, „Nachhaltigkeit“ und „Aufbereitung der Bewerbung“. Der Kreativität 

sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

 

Eingereicht werden können die Bewerbungsunterlagen ab sofort bis 26. Juli 

2019 auf folgenden Wegen:  

 

• über das Kontaktformular auf agilis.de/spendenwettbewerb 

• per E-Mail an kommt-an@agilis.de  

• per Post an:  

agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG 

agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG 

Stichwort „agilis kommt an“ 

Galgenbergstraße 2a 

93051 Regensburg 

Die Teilnahmebedingungen sind unter agilis.de/spendenwettbewerb einseh-

bar.  
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Bildmaterial:  

 

Bild 1: Die Selbsthilfegruppe „Asperger Kultur Regensburg“, die beim letzt-

jährigen Spendenwettbewerb im Netz Mitte den ersten Platz gewann, finan-

zierte von der Spende einen Ausflug an den Chiemsee. Foto: privat. 

Bild in Druckqualität herunterladen 

 

 

Bild 2: agilis-Geschäftsführer Dr. Axel Hennighausen ist gespannt auf die 

Einreichungen in diesem Jahr: „Durch diesen Wettbewerb wird einem erst 

bewusst, wie viele unglaublich engagierte Menschen es in den agilis-Netzen 

gibt, die ehrenamtlich und mit viel Herzblut einen Beitrag für die Gemein-

schaft leisten.“ Foto: agilis/Clemens Mayer  

Bild in Druckqualität herunterladen 
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