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Vereine 
Vereinsarbeit in Zeiten von Corona – wichtiges Internetportal 
Während der Corona-Pandemie – auch jetzt mit dem erneuten Lockdown – ist die Verunsicherung groß: Was ist genau erlaubt? 
Ist Sportbetrieb möglich? Darf ein Lehrgangsbetrieb stattfinden? Die genauen Regelungen, die jetzt gelten, und Antworten auf 
die verschiedensten Fragen finden Sie tagesaktuell und rechtsverbindlich auf dem Internetportal des Bayerischen Staatsministe-
riums des Innern, für Sport und Integration https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/. 
 

Digitaler Vereinsschulabend am 10. November 2020:  
Corona und sonstige Herausforderungen – Krisen- und Veränderungsmanagement 
Während Krisen wie die Corona-Pandemie unvorhergesehene Ereignisse sind, auf die ad hoc rea-
giert werden muss, gibt es ständig überall Veränderungen, auch im traditionellen Verein. Daher ist 
Veränderungsfähigkeit eine Überlebenskompetenz für Vereine. Die Organisationsentwicklung 
bietet hierfür verschiedene Erklärungsansätze und Modelle, wie Veränderungs- und Weiterentwick-
lungsfähigkeit im Verein auf- und ausgebaut werden kann. Das Online-Seminar gibt einen Überblick 
darüber.  

Als Referentin konnten wir Beate Mies, Kommunikations- und Führungstrainerin aus Köln gewinnen. 
Anmeldung (erforderlich!) noch möglich bis Montag, 9. November 2020, unter Telefon 0941 4009-638  
oder per E-Mail freiwilligenagentur@lra-regensburg.de.  

Achtung: Es handelt sich um ein reines Videoseminar, es findet keine Veranstaltung im Großen Sitzungssaal statt. Die Zugangs-
daten verschicken wir spätestens am 9. November. 
 

Vereins-Coaching – bis 30. November bewerben! 
Nach dem Startschuss beim Vereinsschulabend am 15. Oktober 2020 läuft nun die 
Bewerbungsfrist für „Das fliegende Lehrerzimmer“, unser großes neues Projekt. 
Zehn bis fünfzehn „Teilnehmerplätze“ können wir für 2021 vergeben. Die teil-
nehmenden Vereine werden wir dann nächstes Jahr individuell begleiten mit 
Vorort-Workshops, individueller Beratung, Austauschtreffen und Video-Semina-
ren. Auch eine Zusammenarbeit auf Landkreisebene wird es geben – alle wichti-
gen Informationen zu dem Projekt finden Sie auf unserer Website. Selbstver-
ständlich stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung – melden Sie sich gerne tele-
fonisch unter 0941 4009-305 oder per E-Mail freiwilligenagentur@lra-
regensburg.de. 

 

Ehrenamtspreis der Versicherungskammer Stiftung 2021 

Gesucht werden Projekte und Initiativen für ein lebenswertes Miteinander, die entweder durch digitale Lösungen oder mit „Hand 

und Hirn“ die Lebensqualität und -situation vor Ort stabilisieren und verbessern. Bewerben können sich bis zum 30. November 

2020 Kommunen zusammen mit den beteiligten gemeinnützigen Organisationen (z.B. Bürgerstiftung, gGmbH, Verein, Freiwilli-

genagentur, Feuerwehr, Rettungsdienst). Die Versicherungskammer Stiftung dotiert den diesjährigen Ehrenamtspreis mit insge-

samt 80 000 Euro. Auf jeden Regierungsbezirk in Bayern sowie in der Pfalz je 10 000 Euro, aufgeteilt auf zwei Preiskategorien à 

5 000 Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.versicherungskammer-stiftung.de. 
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Nachbarschaftshilfe 
Essen auf Rädern 
Inzwischen bieten zwei Nachbarschaftshilfen im Landkreis „Essen auf Rä-
dern“ an. Bedürftige, insbesondere Seniorinnen und Senioren, werden je 
nach Bedarf täglich oder an definierten Tagen mit einer warmen Mahlzeit 
versorgt. Vorbild ist die Gemeinde Mintraching, in der „Essen auf Rädern“ 
seit Jahren zum festen und viel genutzten Bestandteil des Angebotskata-
logs der Nachbarschaftshilfe gehört. 

Brennberg war im September nun die erste Nachbarschaftshilfe, die nach 
dem Vorbild von Mintraching und mit Unterstützung der Freiwilligen-
agentur ein für die Gemeinde Brennberg passendes Konzept entwickelt und 
„Essen auf Rädern“ eingeführt hat.  

Der Landkreis Regensburg unterstützt das neue Angebot, indem er aus der Corona-Förderung des Freistaats „Unser soziales 
Bayern“ Warmhalte-Boxen mit Geschirrsets zur Verfügung stellt. Das Konzept samt Beratung kann nun auch anderen Nachbar-
schaftshilfen an die Hand gegeben werden. „Nachahmer“ sind herzlich willkommen! Bei unserem für den 2. Dezember geplan-
ten Netzwerktreffen (siehe unten) werden wir Ihnen weitere Informationen zu dem Angebot geben.  
 

Netzwerktreffen am Mittwoch, 2. Dezember, notfalls online! 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es derzeit unklar, ob das Treffen Anfang Dezember präsent vor Ort stattfinden kann. Wir 
planen das Netzwerktreffen daher auf jeden Fall auch online durchzuführen und werden Sie, liebe Verantwortliche der Organi-
sierten Nachbarschaftshilfen, rechtzeitig informieren. Bitte merken Sie sich den Termin fest vor, bis wir uns wieder mit der 
Einladung bei Ihnen melden. 
 

PC-Kurse entfallen 

Die PC-Kurse für ehrenamtlich tätige Seniorinnen und Senioren im Landratsamt Regensburg müssen Corona-bedingt leider 
entfallen. Herr Lechermann bietet aber eine telefonische Unterstützung für Sie an. Wenn Sie dies annehmen möchten, 
kontaktieren Sie ihn gerne unter 0941 31543 bzw. seiner E-Mail-Adresse alfred.lechermann@arcor.de und beschreiben Ihr 
Anliegen. Kosten entstehen Ihnen für diese Leistung keine. Bitte denken Sie aber an gegebenenfalls anfallende Gebühren durch 
Ihren eigenen Mobilfunk- bzw. Telekommunikationsanbieter. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Sachgebiet 
Senioren und Inklusion im Landratsamt wenden (senioren.inklusion@lra-regensburg.de). 
 
 

Lesepaten 
Leider lässt es die Corona-Pandemie nach wie vor nicht zu, dass wir Ihnen die vielen neuen Bücher und Leselernmaterialien, die 
wir angeschafft haben, vorstellen und wir uns wie geplant mit Ihnen im Landratsamt zum Austausch treffen können. Auch wis-
sen wir, dass die meisten von Ihnen nach wie vor nicht aktiv sein können. Beides tut uns sehr leid und wir machen uns intensiv 
Gedanken darüber, wie wir unter den gegebenen Umständen nächstes Jahr weitermachen können. Wir melden uns wieder bei 
Ihnen, wenn unsere Planungen abgeschlossen sind. 
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Bayerische Ehrenamtskarte 
Nikolausverlosung des Sozialministeriums 
Als Zeichen des Danks und der Anerkennung für den wertvollen Einsatz der Ehrenamtli-
chen verlost das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales einen 
Aufenthalt in Bad Bocklet: Zehn Inhaberinnen und Inhaber einer gültigen Ehrenamts-
karte haben die Möglichkeit, jeweils zwei Übernachtungen mit Frühstück und Abendes-
sen für zwei Personen zu gewinnen. Die Gutscheine für die Gewinne sind zwei Jahre 
gültig. Teilnehmen können Sie ab sofort, indem Sie eine E-Mail senden an 
verlosung.ehrenamtskarte@stmas.bayern.de.  
Bitte geben Sie ausschließlich das Stichwort: „Nikolausverlosung“ sowie zwingend Ihren 
vollständigen Namen, Anschrift und Telefonnummer an. Die Teilnahmefrist endet am  
5. Dezember 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

In unserem September-Newsletter hatten wir auf die Verlosungsaktion zum „Tag des Ehrenamtes“ hingewiesen. Wir freuen 
uns, dass unter den Gewinnern auch ein Landkreisbürger ist: Herr Werner Schwabenbauer aus Regenstauf. Herr Schwabenbau-
er ist seit 1967 aktiv bei der DLRG Regensburg. Wir gratulieren Herrn Schwabenbauer zu seinem Gewinn und wünschen ihm – 
wenn es dann wieder möglich ist – einen angenehmen Aufenthalt im Chiemgau. 

 

 

Wussten Sie schon, dass…  
 

…seit August das Virtuelle Bürgerbüro am Landratsamt den Bürgerinnen und Bürgern 

zur Verfügung steht? In den Fachbereichen Klimaschutz/Fördermöglichkeiten, Existenz-

gründung & Wirtschaftsförderung, Gartenkultur & Landespflege, Suchtberatung & Prä-

vention, Landratsbüro und seit kurzem auch die Gleichstellungsstelle, können ab sofort 

Behördengänge zusätzlich auch virtuell erledigt werden. Infos unter www.landkreis-

regensburg.de/Buergerservice/virtuelles-buergerbuero/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier!  
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