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Vereine
Vereinsschule 2020/2021 erfolgreich abgeschlossen
Wir haben im April eine besondere Staffel unserer Vereinsschule erfolgreich beendet:
Coronabedingt konnte von sieben Veranstaltungen nur eine zumindest zum Teil präsent im Landratsamt stattfinden, alle anderen liefen digital. Nach den positiven
Rückmeldungen der Teilnehmenden war die Staffel dennoch ein großer Erfolg – insgesamt nahmen 489 Personen teil, durchschnittlich waren es damit 70 Personen pro
Veranstaltung.
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Die Vorbereitungen für die nächste Staffel laufen schon. Aus dem Kreis der Teilnehmenden der Vereinsschule und von den Vereinen, die beim Coaching-Projekt dabei sind, haben wir jede Menge Themenvorschläge bekommen. Neben den – hoffentlich –
wieder präsenten Veranstaltungen werden wir auch die Möglichkeit, online teilzunehmen, beibehalten – auch dies ein Wunsch
aus den Reihen der Teilnehmenden.

Vereins-Coaching – wir sind auf dem Weg!
15 Vereine aus dem Landkreis Regensburg hatten sich erfolgreich für ein individuelles Vereins-Coaching im Jahr 2021 innerhalb
des Projekts „Das fliegende Lehrerzimmer – Vereinscoaching im Landkreis Regensburg“ beworben, für sechs Vereine hat das
Coaching bereits stattgefunden. Am 29. April gab es ein digitales Austauschtreffen für alle Vereine, die im Netzwerk „VereinsCoaching im Landkreis Regensburg“ mitmachen. Im Netzwerk werden Erfahrungen und Fachwissen an andere weitergegeben,
jeder profitiert hier vom Austausch. Insgesamt nahmen 50 Vertreterinnen und Vertreter der Vereine teil, geleitet wurde das Treffen von Gaby von Rhein sowie von den beiden Trainerinnen Dr. Miriam Pfad-Eder und Beate Mies.

Neues Unterstützungsangebot: „digital verein(t)” ab Sommer 2021
Mit einem neuen Projekt möchten wir Sie bei der sicheren und selbstbestimmten Nutzung digitaler Lösungen noch besser unterstützen. Wir werden einer von 21 Standorten in Bayern sein, an denen ab Sommer 2021 kostenfreie Workshops, Veranstaltungen
sowie Online-Seminare angeboten werden. Das Projekt „digital verein(t)” wird vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales
gefördert. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir Sie informieren.

Nachbarschaftshilfe
Essen auf Rädern
Nach dem erfolgreichen Projektstart im September 2020 wird das Angebot nun erneut
auf eine weitere Gemeinde ausgedehnt: In Deuerling werden seit Mitte April 18
bedürftige Personen mit einem warmen Essen versorgt. Die Seniorenbeauftragte der
Gemeinde kümmert sich um die Koordination, ein Brauerei-Gasthof übernimmt das
Kochen und ein festes ehrenamtliches Team die Abholung des Essens sowie die
Belieferung. Die Sozialstation der Caritas hat unentgeltlich die Abrechnungsmodalitäten übernommen. Mit Mintraching, Brennberg und Deuerling sind es nun drei
Gemeinden im Landkreis, die nach dem „Mintrachinger Modell“ arbeiten. Der
Landkreis hat alle Gemeinden mit einer Erstausstattung an Geschirrset- und
Warmhalteboxen ausgestattet.
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Digitales Netzwerktreffen am Donnerstag, 10. Juni 2021
Nachdem ein persönliches Treffen immer noch nicht möglich ist, werden wir uns im Juni nochmals online treffen, um uns über
wichtige Themen auszutauschen. Britta Kutzner vom Verein KulTür wird zu dem neuen Angebot „Begleitung zu kulturellen Veranstaltungen“ informieren und Christian Meier vom Jobcenter zum Thema „Ehrenamtliche Behördenbegleitung“. Wir werden
Ihnen rechtzeitig vor dem Treffen eine Einladung mit allen Informationen zuschicken – bitte merken Sie sich den Termin schon
jetzt vor!
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Fünf Jahre Bayerische Ehrenamtskarte
Im April 2016 haben die Stadt und der Landkreis Regensburg gemeinsam die Bayerische Ehrenamtskarte eingeführt. Mittlerweile gibt es in Stadt und Landkreis 4 700
Ehrenamtskartenbesitzerinnen und -besitzer. Diese erhalten mit der Karte Vergünstigungen bei 150 Unternehmen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen in der Region Regensburg und bei etwa 4 000 Akzeptanzstellen in ganz Bayern. Anlässlich des Jubiläums gab es eine große Verlosungsaktion, an der sich bisher schon über 500 Inhaberinnen und Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte im Landkreis beteiligt haben –
jeder von Ihnen hat die Chance, einen von 50 Essensgutscheinen im Wert von je 50
Euro zu gewinnen!
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Lesepaten

Neues Projekt, Schulungen und weitere Aktionen müssen verschoben werden
Unser neues Projekt in den Grundschulen, das Lesen mit digitalen Medien, Tablets und gut ausgewählten Lese-Apps sollte nach
den Osterferien starten. Coronabedingt mussten die Schulungen verschoben werden – wir werden alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer informieren, sobald wir Genaueres wissen.
Das gleiche gilt für die Schulungen für neue Lesepatinnen und Lesepaten sowie für die bereits mehrfach angekündigte „Materialmesse“ – selbstverständlich haben wir auch diese weiterhin in der Planung und werden sie durchführen, sobald uns dies möglich
ist. Wir freuen uns schon jetzt darauf, Ihnen dann endlich die neuen Bücher, Wort- und Leselernspiele, Comics und Zeitschriften
vorstellen zu können.

Aktuelles
In eigener Sache
Wir möchten Sie über einen Personalwechsel informieren: Ina Stenzel, die die Nachbarschaftshilfen und das Lesepatenprojekt
übernommen hatte, verändert sich beruflich und wird die Freiwilligenagentur Mitte Mai verlassen. Mit der Durchführung einiger
geplanten Aktionen müssen wir daher warten, bis die Stelle neu besetzt ist. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir die Stelle zügig
nachbesetzen können und werden Sie auf dem Laufenden halten.

Fragen zu Corona-Regeln? – Gutes Internetportal
Wir hatten schon einmal darauf hingewiesen: Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration betreibt
eine tagesaktuelle und rechtsverbindliche Webseite, auf der Sie die meisten Fragen beantwortet bekommen:
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/.

Wussten Sie schon, …
… dass der Landkreis Regensburg die Initiative „Regional fit – Corona zum Trotz“ ins Leben gerufen hat?
Auf der Landkreis-Homepage werden unter www.landkreis-regensburg.de immer aktuelle Initiativen zu
den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung und Kultur eingestellt. Neugierig geworden?
Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier!
Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier!
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