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Vereinsschule  
Neue Reihe startet mit einem Fachtag  
Am Samstag, 8. Oktober 2022, ist es soweit: die achte Staffel unserer Ver-
einsschule startet. Von 10 bis 16 Uhr werden wir uns in den Räumen des 
Gymnasiums Lappersdorf den Themen „Die etwas andere Jahreshaupt- oder 
Mitgliederversammlung“ und „Vereinsberatung auf Augenhöhe“ widmen. Ein-
geladen sind alle Vereinsvorstände und Engagierten, die keine Lust mehr 
haben auf Versammlungen, in denen Bericht auf Bericht folgt, die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer stundenlang sitzen und zuhören müssen und alles 
so formal abläuft, dass kein Mitglied mehr Lust hat zu kommen. Wir probieren 
etwas Neues! 

Nachmittags steht das Thema „Kollegiale Beratung“ auf dem Programm. Dr. 
Miriam Pfad-Eder und Beate Mies führen uns ein in die in unserem Coaching-
Projekt schon erprobte Methode, mit der sich Vereine untereinander beraten 
können: kostenlos, ohne professionelle Begleitung und trotzdem extrem hilf-
reich.  
 
Weitere Infos ab spätestens 23. September auf unserer Website. Anmelden bis dahin telefonisch unter 0941 4009-638 oder per E-
Mail: freiwilligenagentur@lra-regensburg.de.  

 
 

„Digital verein(t)“ – im November geht’s weiter 
 
Am 8. November geht’s weiter! Der nächste digital verein(t) - Workshop, den wir in 

Kooperation mit der lagfa bayern im Rahmen unserer Vereinsschule anbieten, wird sich 

mit dem Thema „Gemeinsam sicher im Netz: Geräte absichern, Informationen sammeln 

und Netzwerke teilen“ beschäftigen. Er findet voraussichtlich von 18 bis 20 Uhr online 

statt. Die folgenden Termine sind für Februar und April 2023 geplant. Weitere Infos (auch zur 

Anmeldung) folgen demnächst auf unserer Website.  

Vereinscoaching 
Es gibt noch einen Platz! 
 

Überraschend ist ein Platz in unserem Vereinscoaching-Projekt frei geworden. 

Wenn Sie sich mit Ihrem Verein neu aufstellen möchten, Herausforderungen 

wie Vorstandswechsel, Nachwuchsgewinnung, Öffentlichkeitsarbeit oder, oder 

zu stemmen haben und sich dabei professionell „aufs Gleis setzen“ und ein 

Stück weit begleiten lassen möchten, rufen Sie uns an oder schreiben uns eine 

E-Mail: 

 

Ansprechpartnerin: Dr. Gaby von Rhein, Telefon 0941 4009-305 

   Gaby.vonRhein@lra-regensburg.de 

 

Alle wichtigen Infos zum Projekt finden Sie hier.  

                    Foto: Helmut Koch  

https://www.freiwilligenagentur-regensburger-land.de/projekte/vereinsschule/vereinsschule/
mailto:freiwilligenagentur@lra-regensburg.de
https://www.freiwilligenagentur-regensburger-land.de/projekte/digital-verein-t/
mailto:Gaby.vonRhein@lra-regensburg.de
https://www.freiwilligenagentur-regensburger-land.de/projekte/individuelles-vereinscoaching/vereins-coaching-im-landkreis-regensburg/
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Ehrenamtskarte 
Ein gelungener Ehrenamtsabend 
 

Pünktlich zu seinem 50. Geburtstag konnte der Landkreis nach langer Pause im Juli 

wieder zu einem Ehrenamtsabend einladen. In diesem Rahmen überreichten Landrä-

tin Tanja Schweiger und Sozialministerin Ulrike Scharf an elf Aktive aus den ver-

schiedensten Bereichen und Ecken des Landkreises ihre Ehrenamtskarten. Die gol-

dene Ehrenamtskarte erhielten Irene Böttcher, Ambros Eberl, Werner Kammermeier 

und Christian Kreuzer. Über die Blaue durften sich Ivonne Bartelmus-Stopp, Johannes 

Doblinger, Florian Kammermeier, Erich Kuttenberger, Christa Ludwig, Heike Mirwald 

und Regina Seebauer freuen. 

 
Folgeantrag und neue Akzeptanzstelle 

 

Am 30. September 2022 laufen die nächsten blauen Ehrenamtskarten aus und verlieren ihre Gültigkeit. Wir werden alle betroffenen 

Karteninhaberinnen und -inhaber im Landkreis anschreiben und ihnen einen Folgeantrag zusenden. Bitte schicken Sie uns das For-

mular ausgefüllt zurück, dann senden wir Ihnen Ihre neue Ehrenamtskarte zu. Sie finden den Antrag auch auf unserer Website. Falls 

Fragen oder Probleme auftauchen, rufen Sie uns einfach an unter 0941 4009-414. Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 

Es gibt eine neue Akzeptanzstelle: Ab sofort können Ehrenamtliche, die über eine gültige Bayerische Ehrenamtskarte verfügen, 

eine ermäßigte Erwachsenensaisonkarte für das Freibad Beratzhausen erwerben. Bis zur Freibaderöffnung kann die Karte bei der 

Gemeinde erworben werden, nach der Eröffnung direkt an der Kasse des Freibades in Beratzhausen. 

 

Nachbarschaftshilfe 
 

Erstes Austauschtreffen zu „Essen auf Rädern“ 
 

Am 8. September fand im Landratsamt ein erstes Austauschtreffen zum Nachbarschaftshilfe-Angebot „Essen auf Rädern“ statt, 

das nach dem Mintrachinger Vorbild seit gut zwei Jahren in den Gemeinden Brennberg, Deuerling und Pielenhofen läuft. In kleiner 

Runde konnten wir uns speziell den Fragen und Anliegen zu diesem Thema widmen und uns austauschen. Schön, dass Sie dabei 

waren! 

 

„Kultur für alle!“ – Mintraching als fünfte Gemeinde dabei 
 

Mit den beiden ersten Auftaktveranstaltungen in Hagelstadt und Nittendorf ist unser Projekt erfolg-

reich gestartet! An zwei sonnigen Nachmittagen im Juli und August konnten wir das Angebot von 

KulTür bei Familienfesten, die mit den ansässigen Nachbarschaftshilfen organisiert wurden, bekannt 

machen und gemeinsam Musik genießen, basteln und eine Zauberkünstlerin bestaunen. Im Herbst 

geht es nun in Wenzenbach weiter (16. September 2022, 16 bis 18 Uhr im Schlosshof) und im Oktober 

in Tegernheim.  

Erfreulicherweise ist noch eine weitere Gemeinde in das Projekt eingestiegen: Im November findet 

der Auftakt der Nachbarschaftshilfe Mintraching in ihrer „Kulturscheune“ statt! Weitere Infos zu den 

Terminen erhalten Sie auf unserer Website oder bei Lisa Finn-Hampel, telefonisch unter 0941 4009-

154 oder per E-Mail: lisa.finn-hampel@lra-regensburg.de.  

 
 

                                        

                                         Foto: H. C. Wagner 

https://www.freiwilligenagentur-regensburger-land.de/ehrenamtskarte/beantragen/blaue-ehrenamtskarte/
https://www.freiwilligenagentur-regensburger-land.de/projekte/nachbarschaftshilfe/kultur-fuer-alle/
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Lesepaten  
 

Qualifizierungsveranstaltung in der Leselernhilfe 
 

Das neue Schuljahr startet und mit ihm große und kleine Herausforderungen für unsere Schülerinnen 

und Schüler im Landkreis. Wenn Sie ein Grundschulkind auf dem oft schwierigen Weg des Lesenler-

nens begleiten möchten, dann melden Sie sich doch als Leselernhelferin oder Leselernhelfer im Land-

kreis Regensburg. Bei einer Einführungsveranstaltung im Landratsamt am 18. Oktober 2022 von 17 

bis circa 20 Uhr bereiten wir Sie bestens auf die Aufgabe der Lesementorin bzw. des Lesementors vor. 

Neben rechtlichen und administrativen Aspekten warten viele praktische Tipps und Informationen auf 

die Teilnehmenden. Anmelden können Sie sich per E-Mail an freiwilligenagentur@lra-regensburg.de 

oder telefonisch unter 0941 4009-153. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.  

 

Einladung zum Austauschtreffen   
 

Diejenigen Lesepatinnen und Lesepaten im Landkreis, die bereits in der Leselernhilfe tätig sind, möchten 

wir herzlichst zu unserem ersten Austauschtreffen einladen. Am 25. Oktober 2022 von 16 bis 18 Uhr 

setzen wir uns um den großen Holztisch im Sitzungssaal des Landratsamts und haben dort die Möglich-

keit, uns in gemütlicher Runde auszutauschen. Bei Kaffee und Kuchen bietet sich nicht nur die Chance 

sich kennenzulernen, sondern auch Fragen und Probleme zu diskutieren. Wir möchten Ihnen auch unsere 

Neuanschaffungen zur Leselernhilfe vorstellen, die Sie sich jederzeit in der Bücherei der Freiwilligen-

agentur ausleihen können. Liebe Mentorinnen und Mentoren, melden Sie sich gerne per E-Mail freiwilli-

genagentur@lra-regensburg.de oder Telefon 0941 4009-153 an. Kommen Sie vorbei!    

Aktuelles  
 
Digitale Vereinsliste – Nutzen Sie die Chance! 
 

Unsere Vereinsliste wächst stetig! Immer wieder kommen neue Vereine hinzu und profitieren von der digitalen Vernetzung. Die 

Plattform eignet sich hervorragend, um eine bessere Reichweite zu erlangen und somit neue Mitglieder anzuwerben. Ihr Verein 

ist noch nicht dabei? Dann zögern Sie nicht sich anzumelden unter diesem Link. Sollten Sie weitere Informationen benötigen 

oder Fragen haben, rufen Sie uns gerne an: 0941 4009-153 oder schreiben Sie uns: freiwilligenagentur@lra-regensburg.de. 

 

 
Leitfaden für Vereinsfeiern 
 

Feiern verbindet und ist die Krönung des gemeinsamen Engagements. Wir alle freuen uns, wenn die 

lange vermissten Feste – wenn auch vielleicht noch mit Einschränkungen – wieder stattfinden können. 

Feierlichkeiten und Umzüge bedürfen natürlich der Planung und müssen die Belange von Sicherheit, 

Schutz der Anwohner und der Umwelt beachten. Die Beschäftigung mit den rechtlichen Grundlagen 

vor einer Veranstaltung soll den Verein jedoch nicht überfordern. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen 

den aktualisierten Leitfaden für Vereinsfeiern an die Hand geben, den Sie hier finden. Wir haben den 

Flyer in großer Stückzahl bestellt und werden ihn auch im Rahmen der Vereinsschule verteilen. 

 

 

 
 
 

                                         Foto: Beate Mies 

mailto:freiwilligenagentur@lra-regensburg.de
mailto:freiwilligenagentur@lra-regensburg.de
mailto:freiwilligenagentur@lra-regensburg.de
https://www.freiwilligenagentur-regensburger-land.de/projekte/vereine-im-landkreis-regensburg/
mailto:freiwilligenagentur@lra-regensburg.de
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2022/05/STK_Ehrenamtsleitfaden2022_BF.pdf
http://www.freiwilligenagentur.landkreis-regensburg.de/index.asp?NAVIID=6B6D1AE0-82D6-42D6-AFF4-55009C28AFD7
http://www.freiwilligenagentur.landkreis-regensburg.de/index.asp?NAVIID=6B6D1AE0-82D6-42D6-AFF4-55009C28AFD7
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Freiwilligenagentur im Landkreis Regensburg 

Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement 

Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg 

Telefon: 0941 4009-305 oder -153 oder -638 oder -414 

E-Mail: freiwilligenagentur@lra-regensburg.de 

 

 

 
 
 
ZiviZ-Umfrage im September – machen Sie mit! 
 
ZiviZ im Stifterverband führt im September eine repräsentative Befragung der organisierten Zivil-

gesellschaft zu ihren Engagierten, Ressourcen, Bedarfen sowie zu gesellschaftlichen Wandlungs-

prozessen durch. Hierfür werden 125.000 der 630.000 gemeinnützigen Organisationen in Deutsch-

land zufällig ausgewählt und postalisch um eine Teilnahme an der Befragung gebeten. Befragte Or-

ganisationen haben hierbei die Chance, dazu beizutragen, eine fundierte Wissensgrundlage für eine 

gute Engagementpolitik zu schaffen. Falls Sie also im September Post von ZiviZ-Survey erhalten, 

nehmen Sie unbedingt an der Befragung teil und schaffen Sie belastbares Handlungswissen für Ent-

scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Mehr 

Infos finden Sie hier.  

 
Wussten Sie schon, … 
 

… dass der Landkreis Regensburg in das Bundesförderprogramm „Demokratie leben!“ aufgenom-

men wurde und jetzt mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft eine Partnerschaft für 

Demokratie aufbaut? Alles über das Bundesprogramm finden Sie hier.  

                                                                                                                                                                      

… dass in diesem Jahr der Neubau des Landkreis-Kreisbauhofs abgeschlossen werden konnte? Das wollen wir gemeinsam feiern 

mit einem Tag der offenen Tür am 24. September 2022 von 11 bis 16 Uhr am neuen Standort im Interkommunalen Gewerbege-

biet Mintraching/Barbing (an der A3 – Autobahnausfahrt Rosenhof/B8, Adresse: ADAC Straße 3 in 93098 Mintraching-Rosenhof.) 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen! 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier!  
 

  

http://www.landkreis-regensburg.de/
https://www.ziviz.de/ziviz-survey
https://www.demokratie-leben.de/
mailto:freiwilligenagentur@landratsamt-regensburg.de?subject=Abbestellung%20Newsletter
https://www.freiwilligenagentur-regensburger-land.de/meta/datenschutz/

