
 
 
 

 

Newsletter Mai 2019 

 

Freiwilligenagentur – 

Koordinierungszentrum 
Bürgerschaftliches Engagement 

Vereinsschule  

Noch Plätze frei! Gemeinsamer Besuch der Kreisklinik in Wörth a.d. Donau  
 
Wie in jedem Jahr gibt es auch heuer zum Abschluss unserer Vereinsschule ein kleines „Schmankerl“ für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: Am 16. Mai öffnet um 17.00 Uhr die Kreisklinik in Wörth ihre Türen für diejenigen, die bei der gerade zu Ende 
gegangenen Vereinsschulstaffel dabei waren und – weil noch Plätze frei sind –  für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zurück-
liegenden Vereinsschulreihen.  
 

Die Kreisklinik Wörth gehört mit ihren personell und medizintechnisch auf höchs-

tem Niveau ausgestatteten Fachabteilungen und dem angegliederten Facharzt-

zentrum zu den Top-Einrichtungen unseres Landkreises. 120 Betten, 26.000 Pati-

enten jährlich, 3.700 Operationen – beeindruckende Zahlen, unter denen wir Laien 

uns aber wenig vorstellen können. Klinikdirektor Martin Rederer wird sich am 16. 

Mai selbst Zeit nehmen, um uns sein Haus vorzustellen und bei einem Rundgang 

auch Bereiche zu zeigen, die Besuchern normalerweise versperrt sind. Anschlie-

ßend – ab 18.00 / 18.30 Uhr – laden wir in die Kantine der Klinik zu einem kleinen 

Büffet ein.   

 

Wer Interesse hat, mit zu kommen, kann sich - je nach Anmeldesituation eventuell auch mit Begleitperson – bis spätestens 

Donnerstag, 9. Mai, 13.00 Uhr – bei uns in der Freiwilligenagentur anmelden (freiwilligenagentur@lra-regensburg.de; Tel.: 

0941 4009-638, -414 oder -305). 
 
 

 

Nachbarschaftshilfe 
 

Erfolgreicher 1. Stammtisch in Mintraching – zweiter 
folgt am 3. Juli in Eichhofen! 
 

Perfekter Auftakt für den neu eingeführten Nachbarschaftshilfe-Stammtisch des 

Landkreises. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Angelika Ritt-Frank und uns von 

der Freiwilligenagentur konnte die Organisatorin der Nachbarschaftshilfe Min-

traching und Initiatorin des landkreisweiten „Nachbarschaftshilfe-Stammtischs“ 

Regina Seebauer in der Alten Schule in Wolfskofen 30 Vertreterinnen und Vertre-

ter aus sieben Nachbarschaftshilfeorganisationen des Landkreises begrüßen. 

Neben Helferinnen und Helfern ihrer eigenen Nachbarschaftshilfe waren Gäste 

aus Neutraubling, Pfatter, Thalmassing, Sinzing und Wörth gekommen. Und auch die gerade im Aufbau befindliche Mötzinger 

Initiative war vor Ort und holte sich in zahlreichen Gesprächen wertvolle Tipps rund um das Thema „Nachbarschaftshilfe“. Fast 

drei Stunden wurde in kleinen und größeren Runden intensiv über Ideen, Erfolge, Herausforderungen und Probleme der Nach-

barschaftshilfen vor Ort diskutiert … und nebenbei – auf Einladung der Freiwilligenagentur – Brotzeit gemacht. Ein rundherum 

gelungener Abend, waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig. Anlass für uns, die Idee „Nachbarschaftshilfe-

Stammtisch“ weiter zu verfolgen und gleich den nächsten Stammtisch zu planen – gemeinsam mit der Nachbarschaftshilfe 

Nittendorf: für Mittwoch, den 3. Juli, um 19.00 Uhr in der Brauereigaststätte in Eichhofen (Einladung folgt rechtzeitig vor-

her!).  
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Lesepaten 
Laaberer Kulturtage – Märchenerzähler Oliver Machander kommt! 
 
„Märchenhaft“ lautet das Motto der Laaberer Kulturtage, die vom 17. bis 19. Mai stattfinden. Künstler aus Bayern 
und Böhmen zeigen an verschiedenen Orten des Marktes drei Tage ihre Werke, machen Musik, lesen aus ihren 
Büchern. Für Lesepatinnen und –paten vielleicht besonders interessant: die „bayerisch-böhmische Märchenreise“ 
mit Märchenerzähler Oliver Machander am Sonntag, 19. Mai, um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr im Festzelt 
auf der Mühlwiese. Für das leibliche Wohl ist an allen drei Tagen gesorgt.  
 
Der Flyer mit dem vollständigen Programm, den Öffnungszeiten der Ausstellungsräume, den Führungen und 
allen wichtigen Infos liegt im Rathaus und in Geschäften in Laaber aus. Weitere Infos auf der Homepage des Mark-
tes (www.markt-laaber.de, „Veranstaltungskalender“) oder bei Jürgen Horn (Tel: 09498/906622; E-Mail: horn-jue@t-
online.de). 
 

Bayerische Ehrenamtskarte  
Drei Jahre Bayerische Ehrenamtskarte im Landkreis, fast 2.300 blaue und goldene Karten sind im Umlauf. Doch wie sieht die 

Verteilung nach Gemeinden aus? Für all diejenigen, die sich dafür interessieren, haben wir die Zahlen einmal zusammenge-

stellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie sich über die Bayerische Ehrenamtskarte informieren oder die Zahl der Ehrenamtskarten in Ihrer Gemeinde erhöhen 

möchten, rufen Sie uns an. Wir helfen gerne weiter! 

 

Wussten Sie schon, … 
 

dass es auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm des Landkreises gibt? Auch in den 

Pfingst-, Sommer- und Herbstferien ist für jede Altersstufe etwas dabei – egal, ob die Kinder und Jugendlichen ger-

ne basteln, tanzen, erlebnispädagogisch, sportlich oder musisch-künstlerisch orientiert sind. Alle wichtigen Infos 

unter www.landkreis-regensburg.de/freizeit-tourismus/ferienprogramm. Anmeldungen sind per Mail 

(jugendarbeit@lra-regensburg.de) oder telefonisch möglich (0941 4009-451 oder -239). 
 
 
 
 

Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten,  
geben Sie uns bitte Bescheid! 
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