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Vereinsschule
Zusätzlicher Online-Abend am 12. Juli
Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir ins Programm der diesjährigen Vereinsschule
einen Zusatz-Termin aufgenommen. Dieser findet online statt zum Thema:
Finanzielle Unterstützer/innen finden und binden! – „Fundraising“ für Vereine
Dienstag, 12. Juli 2022, 18.30 bis 20.30 Uhr
Referent des Abends, den wir in Kooperation mit der Lernenden Region Schwandorf
anbieten, ist Bud A. Willim, Marketingexperte, langjähriger „oberster Spendensammler“
der Landeshauptstadt München und heute geschäftsführender Gesellschafter der
SCHOMERUS-Unternehmensberatung. Wir freuen uns, dass wir Bud A. Willim, mit dem
wir 2016 schon einmal einen äußerst erfolgreichen Vereinsschulabend gestaltet haben,
ein zweites Mal für unsere Vereinsschule gewinnen konnten.

Bild: Helmut Koch, Beate Mies

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website. Anmelden können Sie sich über unser Formular, telefonisch unter 0941 4009-638 oder -154 oder per E-Mail: freiwilligenagentur@lra-regensburg.de.
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„Digital verein(t)“ – im Herbst geht’s weiter
Die ersten drei digital verein(t) - Workshops, die wir in Kooperation mit der lagfa bayern im Rahmen unserer Vereinsschule angeboten haben, sind auf großes Interesse gestoßen. Vielen Dank
dafür! Im Herbst setzen wir die Reihe – wieder im Rahmen der Vereinsschule - mit drei weiteren
Workshops fort.
Bitte beachten Sie: Auf der Website von digital verein(t) finden Sie das vollständige Workshop-Angebot. Sollte Sie ein Thema besonders interessieren, dann geben Sie uns gern Bescheid an freiwilligenagentur@lra-regensburg.de
und wir versuchen Ihre Themenwünsche zu berücksichtigen!

Vereinscoaching
Elf der 15 diesjährigen Coachings haben schon stattgefunden
Unser Projekt zum individuellen Vereinscoaching dreht sich von Woche zu Woche weiter: Von den 15 für dieses Jahr geplanten Terminen haben elf bereits stattgefunden.
Das Feedback der beteiligten Vereine ist nach wie vor sehr gut. Die durchgängige Meinung der Teilnehmenden ist, dass es sich unheimlich lohnt, einmal in der Organisation
des Vereinsalltags innezuhalten und gemeinsam zu schauen: Wo stehen wir eigentlich? Wo wollen wir hin und wie gehen wir’s an?
Wir freuen uns auf die vier noch ausstehenden Coachings und die Netzwerktreffen im
Herbst. Auch ein Fachtag steht 2022 noch auf dem Programm.
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„Engagement ist Heimat!“
Wir suchen die schönsten Fotos
Vereinsarbeit, also das Mitmachen und Mitgestalten des Vereinslebens und der Vereinsaktivitäten, bedeutet für viele ein Stück Heimat. Das ist eine der zentralen Botschaften, die wir
aus unser Vereinsschul- und Vereinscoaching-Arbeit mitnehmen. Nun möchten wir diese
Botschaft mit allen Vereinen und Organisationen, die mitmachen möchten, gemeinsam „ins
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Bild setzen“ – für unsere Öffentlichkeitsarbeit, für die Vereinsöffentlichkeitsarbeit, für die Bewerbung unseres gemeinsamen Themas: Vereinsarbeit ist schön, ist wichtig, verbindet, schafft Zusammenhalt.
Was alles genau aus unserer Bildersammlung wird (eine Foto-Musik-Dokumentation, eine durch den Landkreis wandernde Ausstellung, eine Serie in einem Printmedium,..), entscheiden wir Anfang Juli. Bis dahin – genauer gesagt bis zum 30.6.2022 – gilt
unser Aufruf: Schicken Sie uns Ihre schönsten Bilder. Bilder aus Ihrem Vereinsleben, von besonderen Aktivitäten, lustige Bilder,
nachdenkliche Bilder, bunte oder weniger bunte. Wichtig ist nur: Sie sollten engagierte Menschen zeigen, einen Bezug zum Thema
„Heimat“ haben und in unserem Landkreis aufgenommen sein!
Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

Ehrenamtskarte
Gewinner Verlosungsaktion
Die Freiwilligenagentur des Landkreises Regensburg freut sich für Stephan Fehlner aus
Holzheim am Forst. Er hat als Besitzer der Bayerischen Ehrenamtskarte bei der diesjährigen
Verlosungsaktion, welche von Sozialministerin Ulrike Scharf vor Ostern gestartet wurde,
mitgemacht. Herr Fehlner war einer von fünf glücklichen Gewinnern aus ganz Bayern und
hat nun eine Woche Urlaub mit dem Wohnmobil gewonnen! Herzlichen Glückwunsch auch
von uns!

Nachbarschaftshilfe
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Unser neues Projekt mit KulTür Regensburg
Unser neues Projekt für die Nachbarschaftshilfen, das wir gemeinsam mit dem Regensburger Verein KulTür durchführen, ist gestartet! Wir sind im Gespräch mit den vier Nachbarschafts- und
Bürgerhilfen Hagelstadt, Nittendorf, Tegernheim und Wenzenbach und verfolgen das Ziel,
gemeinsam mit ihnen das tolle Angebot von KulTür in den Landkreis zu bringen. Über das
gemeinsame Erleben von Kultur soll ein weiterer Baustein geschaffen werden, um das Miteinander in der Gemeinde zu stärken und „Kultur für alle“ zugänglich zu machen. Los geht’s mit der ersten Auftaktveranstaltung am
10. Juli beim Kinder- und Pfarrfest auf der Schulwiese der Grundschule Hagelstadt, wo wir unser Projekt vorstellen werden. Sollte
auch Ihre Nachbarschaftshilfe Interesse haben, dann melden Sie sich bei Lisa Finn-Hampel per E-Mail an lisa.finn-hampel@lraregensburg.de. Sie können gerne noch einsteigen.
Vielen Dank an die lagfa bayern, die das Projekt mit einer kleinen Förderung unterstützt.
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Lesepaten
Digitaler Vorlesetag am 22. Juni 2022
Die Freiwilligenagentur lädt herzlich alle Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen des
Landkreises und auch darüber hinaus zum digitalen Vorlesetag am Mittwoch, den 22. Juni
2022, ein. Im Rahmen des bundesweiten Digitaltags wird eine bunte Mischung an digitalen Themen für Kinder mit Hilfe unterschiedlichster Medien präsentiert. Vom Bilderbuch
und einem Vorlesebuch bis hin zum Pop-Up Buch und einer digitalen Bildergeschichte regen
viele der vorgelesenen Geschichten zur interaktiven Teilnahme an. Am Vormittag von 10
bis 11 Uhr senden wir live, so dass sich vor allem Schulen, Kindergärten und Daheimgebliebene zuschalten können. Natürlich lässt sich auch die Pause im Büro mit einer Geschichte
versüßen. Nach einem kurzen Startschuss mit Erzählung wird Landrätin Tanja Schweiger
uns mit dem ersten Buch erfreuen. Danach gehen wir digital in den Landkreis zu zwei am
Lesepatenprojekt beteiligten Einrichtungen: zuerst in die Grundschule Zeitlarn und danach
in die Bücherei Sinzing, wo spannende und lustige Geschichten auf uns warten. Für alle Kinder und Interessierte im Landkreis und darüber hinaus wiederholen wir unser Programm von
14 bis 15 Uhr, wobei uns stellvertretende Landrätin Petra Lutz das erste Buch des Nachmittags vorlesen wird.
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Wir möchten Sie herzlich einladen, sich zu einem oder auch gerne beiden der Termine bei uns anzumelden. Den Anmeldelink
bekommen Sie gerne auf Anfrage an freiwilligenagentur@lra-regensburg.de zugeschickt. Hier finden Sie weitere Informationen
zum Vormittags- und zum Nachmittagsprogramm. Wir freuen uns auf Sie!

Kinderschutz im Lesepatenprojekt
Wie können wir von der Freiwilligenagentur dafür sorgen, dass der Kinderschutz bei unserem Lesepatenprojekt optimal gewährleistet ist? Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen hat uns, in Kooperation mit AMYNA e.V., bei einer Fortbildung zum Thema „Kinderschutzkonzepte“ neue Möglichkeiten aufgezeigt, wie sowohl die Kinder als auch die Ehrenamtlichen
vor psychischen und physischen Übergriffen geschützt werden können. Wir freuen uns, unser Konzept mit interessierten Patinnen und Paten weiterzuentwickeln.

Aktuelles
Digitale Vereinsliste – Melden Sie sich an!
Vereine aufgepasst! Sie wollen sich digital schneller vernetzen und suchen nach einer passenden Möglichkeit, mehr Mitglieder
anzusprechen? Wir haben eine Lösung! Auf unserer online-nutzbaren Vereinsübersicht können sich Vereine ganz einfach registrieren und bekommen dadurch einen zusätzlichen Online-Auftritt. Je mehr Vereine sich registrieren, desto besser funktioniert
die Übersicht und dient der Vernetzung untereinander! Machen Sie mit! Den Link zur Registrierung finden Sie hier. Sollten Sie
weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, rufen Sie an unter 0941 4009-153 oder schreiben Sie uns an freiwilligenagentur@lra-regensburg.de .

Newsletter Juni 2022
Wir sind Generationenwerker!
Im letzten Jahr haben wir erfolgreich das Ausbildungsprogramm „Generationen gemeinsam aktiv“ der
lagfa bayern durchlaufen und dürfen uns in der Freiwilligenagentur nun als „Generationenwerker“ bezeichnen! Uns sind gelingende Begegnungen von Menschen verschiedener Generationen sehr wichtig, denn
diese leisten einen Beitrag zu mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Besonders mit den Projekten
„Digitales Lesen“ der Lesepaten und „KulTür“ für die Nachbarschaftshilfen versuchen wir den generationenübergreifenden Ansatz stark zu machen.

Neues Angebot vom Hospizverein Regensburg
Das Lebensende und Sterben unserer Angehörigen, Freunde und Nachbarn macht uns oft
hilflos. Der Hospiz-Verein Regensburg bietet daher kostenlos Kurse an und vermittelt Basiswissen zur sogenannten „Letzten Hilfe“ und Umsorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen. Interessierte können sich an Vorstandsmitglied und Kursleiterin Bettina Callies wenden
und einen Termin vereinbaren: kontakt@bettinacallies.de. Weitere Infos finden Sie hier.

Ukraine-Hilfe
Die Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Regensburg bittet uns, folgenden Aufruf zu veröffentlichen:
Es sind nun bereits Monate vergangen, in denen sich ehrenamtliche Helfer*innen intensiv in der Ukraine-Hilfe engagieren. Sie
geraten nun an ihre Grenze. Der Verein SpaceEye e.V. ruft weitere Vereine auf, ihre personelle Unterstützung einzubringen. Nur
so sehen sich die Verantwortlichen in der Lage, die Hilfeleistung für die geflüchteten Menschen weiterhin anbieten zu können.
Aber nicht nur Space Eye sucht Hilfe, sondern auch die Tafel e.V., CampusAsyl und viele andere. Eine Liste mit Aufgaben finden
Sie auf der Webseite des KoBE Regensburg.

Wussten Sie schon, …
… dass der Landkreis auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Kreisverband Regensburg des Bayerischen Bauernverbandes einen großen Regionalmarkt organisiert? Stattfinden wird er am Sonntag, 25. September 2022, von 11 bis 16 Uhr
auf dem Schulgelände des Gymnasiums Lappersdorf. Weitere Infos bei der Regionalentwicklung des Landkreises Regensburg (Christine Lang, 0941 4009-469 oder per E-Mail an regionalentwicklung@lra-regensburg.de).
…dass es im Landkreis eine Möglichkeit gibt, bei der Kinder und Jugendliche zu Wort kommen? JUNG- ENGAGIERT- GEMEINSAM ist ein Podcast-Projekt des Medienzentrums Regensburger Land. Im Podcast geht es um alles, was Kinder und Jugendliche bewegt. Unterstützt werden die Kids von den Experten Michael Lex, Hubert Treml und Tom Harmsen.
Alles frei nach dem Motto „Machen statt Meckern“. Na, Lust auf ein bisschen jungen, frischen Journalismus bekommen? Dann hören Sie hinein (https://www.medienzentrum-regensburger-land.de/podcasts/) oder erstellen Sie mit Ihren Jugendlichen im Verein mit unserer Hilfe Ihren eigenen Podcast! Weitere Informationen und Anmeldung unter medienzentrum@lra-regensburg.de .
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Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier!
Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier!
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