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Vereine
Online-Übersicht über Vereine im Landkreis – 500€ für die Vereinskasse winken!
Vor zwei Jahren haben wir einen Versuch gestartet, auf unserer Homepage eine Übersicht über alle Vereine im Landkreis zu
veröffentlichen – mit Suchmöglichkeiten nach Gemeinde oder Art des Vereins, mit Aufnahme der Kontaktdaten und – wo es
möglich war – Verlinkung auf die Vereinshomepage. Nachdem wir gemerkt haben, wie lückenhaft die Datenlage war und dass
wir uns nicht intensiv genug kümmern können, mussten wir das Projekt eine Zeit lang ruhen lassen.
Jetzt möchten wir einen zweiten Versuch starten. Nach wie vor erreichen uns nämlich Anfragen, wie viele und welche Vereine es im Landkreis gibt. Und nach wie vor möchten wir Ihnen –
den Vereinen im Landkreis – die Möglichkeit geben, über unsere Homepageseite sichtbar zu
werden. Vereine der gleichen Sparte, die sich mit Ihnen vernetzen oder Sie einladen möchten,
Bürgerinnen und Bürger, die zuziehen in unseren Landkreis und im Internet recherchieren, was
es wo gibt, sie alle sollen Ihren Verein finden und Kontakt mit Ihnen aufnehmen können.
Wenn Sie die Möglichkeit nutzen und dabei sein möchten in unserer Übersicht, finden Sie ab
sofort auf unserer Homepage ein Formular, mit dessen Hilfe Sie uns alle wichtigen Daten und
Infos Ihres Vereins zukommen lassen können.
Machen Sie mit! Alle Vereine, die sich bis spätestens 9. September rückmelden und uns ihre Daten zukommen lassen, nehmen
an einer Verlosung teil. 500 Euro für die Vereinskasse winken und zehn Regensburger Schatzkisten oder Regensburger LandSaftkisten für die nächste Vorstandssitzung!

Nachbarschaftshilfe
Deutscher Nachbarschaftspreis ausgeschrieben!
Der „Deutsche Nachbarschaftspreis“ geht in die dritte Runde: Nach 2017 und 2018 verleiht die nebenan.de Stiftung auch dieses Jahr ihren mit insgesamt über 50.000 Euro dotierten Preis an Nachbarschaftsprojekte mit Vorbildcharakter. Gesucht werden Projekte, die sich für ihr lokales Umfeld einsetzen, das Miteinander stärken und das „WIR“ gestalten. Angesprochen sind
Nachbarschaftsvereine, Stadtteilzentren, gemeinnützige Organisationen, Sozialunternehmen, engagierte Gruppen oder lose
Zusammenschlüsse engagierter Nachbarn. Sie alle können sich bewerben. Gleichzeitig können Bürgerinnen und Bürger Projekte vorschlagen, die im Rahmen des Wettbewerbs ausgezeichnet werden sollen.
Insgesamt werden 20 Preise vergeben: 16 x 2.000 Euro (Landessieger), 1 x 5.000 Euro (Publikumssieger), 1 x 10.000 Euro, 1 x
7.000 Euro und 1 x 5.000 Euro (Bundessieger).
Die Bewerbungsfrist endet am 29. Juli 2019. Die Preisverleihung findet am 24. Oktober 2019 in Berlin statt.
Hintergrundinformationen, alles Wichtige zu den Bewerbungsmodalitäten, Antworten auf Fragen, die sich ergeben und die Bewerbungsformulare finden sich unter www.nachbarschaftspreis.de.
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Lesepaten
Materialien für ehrenamtliche Leselernhelfer/-innen

Immer wieder werden wir nach nützlichen und attraktiven Materialien zur Leseförderung gefragt. Wir greifen
diese Anfragen gerne auf und werden im neuen Schuljahr eine „Bücher-, Material- und Praxistipp-Messe“ für
unsere Lesepaten und Leselernhelfer organisieren. Für diejenigen unserer Leselernhelfer/-innen, die Kinder
mit Migrationshintergrund betreuen, haben wir heute schon einen guten Tipp: eine MENTOR-Mappe mit
Kopiervorlagen für Sprachspiele, mit Bildergeschichten, Frage- und Antwortkärtchen u.a.m. zum gegenseitigen Kennenlernen, miteinander Sprechen und Lesen Üben. Wir haben die Mappen hier und geben sie gerne
weiter – an die Ehrenamtlichen, die in unserem Projekt dabei sind, sprich eine MENTOR-Schulung mitgemacht haben.

Bayerische Ehrenamtskarte
Gleich zwei Mal konnten sich im Juni Ehrenamtskarteninhaberinnen und –inhaber im Landkreis freuen: Zehn Ehrenamtliche
gewannen in einer unserer Verlosungsaktionen jeweils zwei Eintrittskarten für das Scorpions-Konzert am 20. Juni in der Donauarena. Karten, die wir von der REWAG bekommen hatten, die die Rockband aus Anlass
des 20. Geburtstags der „das Stadtwerk.Donau-Arena“ nach Regensburg geholt hatte.
Gewinner unserer zweiten Verlosungsaktion war Johann Froschhammer von der Freiwilligen Feuerwehr Unterlaichling (hier im Bild mit Yvonne Bachfischer). Er freute sich über
zwei Eintrittskarten für die Malteser-Herzenswunschgala am 23. Juni in Landshut.
Wir hoffen, dass alle Gewinnerinnen und Gewinner einen schönen Konzertabend hatten!
Sobald wir wieder eine Möglichkeit bekommen, Konzertkarten oder ähnliches unter unseren Ehrenamtskarteninhaberinnen und –inhabern zu verlosen, schreiben wir Sie an.
All diejenigen ehrenamtlich Aktiven, die keine Bayerische Ehrenamtskarte haben, aber gerne eine hätten, finden alle wichtigen
Informationen zu den Anspruchsvoraussetzungen, den Vergünstigungen, die die Karte bietet, und die notwendigen Antragsformulare auf unserer Homepage (www.freiwilligenagentur.landkreis-regensburg.de). Natürlich helfen wir auch gerne telefonisch weiter.

Wussten Sie schon, …
dass die Energieagentur Regensburg in Kooperation mit dem Landkreis und vielen Kommunen aus dem Landkreis eine für Bürgerinnen und Bürger kostenlose Beratung anbietet?
Wenn Sie beim Hausbau, einer Sanierung oder im ganz normalen Alltagsleben besonderes
Augenmerk auf erneuerbare Energien und Klimaschutz legen, können Sie sich neutral und
unabhängig zu energetischer Modernisierung, Einsparungsmöglichkeiten beim Energieverbrauch und den Energiekosten oder auch zu Fördermöglichkeiten beraten lassen. Nähere
Informationen unter www.energieagentur-regensburg.de (unter „Beratung“).
Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten,
geben Sie uns bitte Bescheid!
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