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Vereinsschule 
Zwei weitere Veranstaltungen der aktuellen Staffel 

 

Die achte Staffel unserer Vereinsschule neigt sich so langsam dem Ende zu. Wir möchten Sie 

daher auf unsere letzten beiden Veranstaltungen aufmerksam machen, es sind an beiden 

Abenden noch Plätze frei: 
 

Mit Achtsamkeit zu Freude und Erfüllung im Ehrenamt 
Mittwoch, 22. März 2023, 19 bis 21.30 Uhr, präsent 
Referentin: Mary Haas, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Supervision 
  

Im Frühjahr 2019 haben wir uns in der Vereinsschule schon einmal mit dem Thema „Achtsamkeit“ beschäftigt. Angesichts der ak-
tuellen Herausforderungen – Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Kostenexplosionen –  greifen wir das Thema noch einmal auf. 
Im Zentrum des Abends stehen zwei Fragen: Wie kann man heute „einfach als Mensch“ achtsam mit sich selbst umgehen? Und 
wie schafft man das im Rahmen seines ehrenamtlichen Engagements? Auf sich selbst schauen, Grenzen setzen, nicht „Ja“ sagen, 
wenn man „Nein“ meint – Mary Haas zeigt, wie es gehen kann. Der Clou dabei: mit besseren Ergebnissen für beide Seiten – sich 
selbst und den Verein. 

Digital verein(t): Mitgliederdaten online verwalten 
Donnerstag, 27. April 2023, 18 bis 21 Uhr, präsent, wichtig: beschränkt auf 25 Teilnehmende! 
Referentin: Christine Adamski, lagfa bayern e.V. 
 

Die Themen Datenschutz und Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind ein Dauerbrenner und tauchen immer wieder als ver-
meintliche Hürden auf. Wir möchten Klarheit schaffen! In diesem Grundlagenseminar gehen wir auf die folgenden Fragen ein: Wa-
rum gibt es die DSGVO überhaupt und wo findet sie Anwendung? Was zählt alles zu personenbezogenen Daten? Welche Rechte 
haben Betroffene und welche Pflichten ergeben sich daraus für die eigene Organisation? Welche technischen und organisatori-
schen Maßnahmen sollte eine Organisation ergreifen, um personenbezogene Daten zu schützen? Wir möchten Ihnen einen Ein-
blick in die DSGVO für Vereine und Organisationen der Zivilgesellschaft geben und Sie im Umgang mit dem Thema Datenschutz 
stärken. Die Digitalreferentin Christine Adamski von der lagfa steht für Ihre Fragen bereit. 

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website. Anmeldungen (erforderlich!) über unser Online-
Formular, telefonisch unter 0941 4009-638 oder per E-Mail an: freiwilligenagentur@lra-regensburg.de.  

 
 

Rechtliche Erstberatung für Vereine 
Das neue Angebot wird sehr gut angenommen 
 

Seit Januar kann unser neues Unterstützungsangebot für Vereine – die kostenlose individuelle 

Erstberatung zu vereinsrechtlichen Fragen – genutzt werden und erfreut sich großer Beliebt-

heit. Jede Woche erhalten wir neue Anfragen. Sollten auch Sie im Rahmen dieser „rechtlichen 

Erstberatung“ Fragen rund um das Vereinsrecht haben, dann melden Sie sich bei uns! Vereine, 

die unsere Vereinsschule besuchen oder bei unserem Vereinscoaching-Projekt mitmachen, 

haben dabei vorrangig Zugang. Weitere Infos dazu finden Sie hier. 

Ansprechpartnerin: Gaby von Rhein, E-Mail: gaby.vonrhein@lra-regensburg.de, Telefon: 

0941 4009-305. Foto: Lisa Finn-Hampel 
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Nachbarschaftshilfe 
Frühjahrstreffen am 15. März 2023 im Landratsamt 

 

Wir laden alle Vertreterinnen und Vertreter der Organisierten Nachbarschaftshilfen im Landkreis Regensburg ganz herzlich zu 
unserem diesjährigen „Frühjahrsempfang und Netzwerktreffen“ ein. Wir werden von den aktuellen Themen aus der Freiwillige-
nagentur zum Thema Nachbarschaftshilfe berichten, Ihnen Raum zum Austausch geben und uns in einem zweiten Teil dann ge-
zielt mit einem Thema beschäftigen, das uns im letzten Jahr vielfach aus Ihren Kreisen erreicht hat: die Fragen nach Mitglieder-
gewinnung und Vorstandsnachfolge sowie die Herausforderung, neue Helferinnen und Helfer zu finden. 

Wir freuen uns sehr, wieder einmal im großen Kreis mit Ihnen zusammenzukommen und möglichst viele Nachbarschaftshilfen 
zu begrüßen. Das Treffen findet am Mittwoch, 15.3.2023, von 18 bis 21 Uhr im Landratsamt statt. Die Einladung wurde bereits 
verschickt und darf gerne an die Helferinnen und Helfer weitergegeben werden.  

Anmeldungen sind telefonisch möglich unter 0941 4009-154 sowie -638 oder per Mail an: freiwilligenagentur@lra-
regensburg.de. Für Fragen stehen wir in der Freiwilligenagentur gerne zur Verfügung.  
 
 

Lesepaten 
 

Qualifizierungsveranstaltung in der Leselernhilfe 
 

Der Bedarf an Leselernhelferinnen und Leselernhelfern wächst und mit ihm vergrößert sich auch unser 

Netzwerk. Fünf neue Grundschulen im Landkreis Regensburg werden Mitte April zu uns eingeladen, um 

mehr über den Bundesverband Mentor e.V. und die Umsetzung des Projekts vor Ort zu erfahren. Bald da-

rauf, nämlich am Mittwoch, 24.5.2023, findet bei uns im Landratsamt von 16.30 bis 19.30 Uhr eine Infor-

mationsveranstaltung und Schulung für angehende Mentorinnen und Mentoren statt. Zu diesem Termin 

anmelden können Sie sich per E-Mail (freiwilligenagentur@lra-regensburg.de) oder telefonisch (0941 

4009-638). Auch wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Informatio-

nen zum Lesepatenprojekt finden Sie auf unserer Webseite.  

 

Bayerische Ehrenamtskarte 
 

„GutscheinGeniessen“ und „Sixt“ als Akzeptanzpartner 
 

Inhaberinnen und Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte profitieren ab sofort beim Kauf des 
Gutscheinbuches „GutscheinGeniessen“ und können es zum vergünstigten Preis von 16,95 Euro 
erwerben. Dafür beim Kauf den Rabattcode GG-E2324 eingeben. Weitere Infos unter www.gut-
scheingeniessen.de oder hier.  

Außerdem möchten wir auf die Kooperation mit der Firma Sixt, Autovermietung, aufmerksam 
machen, denn hier erhalten Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte Vergünstigungen beim Mieten eines Leihwagens. Die 
Buchung erfolgt über die Website www.sixt.de/ehrenamt-bayern, dort sind auch die aktuellen Konditionen sichtbar.  
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Aktuelles 
 

Freistaat übernimmt GEMA-Gebühren für kostenlose Vereinsveranstaltungen 
 

Ehrenamtliche Organisationen wie Vereine müssen künftig keine GEMA-Gebühren mehr für ihre Veranstaltungen zahlen, denn 

diese übernimmt ab sofort der Freistaat Bayern. Voraussetzung ist, dass die Veranstaltung, wie beispielsweise das Sommerfest 

eines Sportvereins, für die Besucherinnen und Besucher kostenlos ist. Zukünftig sollen für die Veranstalter nur eine einmalige 

digitale Registrierung bei der GEMA und die Meldung der Veranstaltung erforderlich sein. Weitere Infos dazu sind hier zu finden. 

 

 

Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern – Bewerbungen bis 15. März möglich 
 

Bis zum 15. März 2023 ist noch Zeit, sich bei der Zukunftsstiftung Ehrenamt für das 

Projekt „Traditionelles Ehrenamt und neue Engagementformen – wir fördern das 

Miteinander“ zu bewerben. Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, Ideenträ-

gern und Initiativen winken Projektgelder ab 1 000 Euro bis maximal 10 000 Euro.  

Weitere Informationen sind auf der Website der Zukunftsstiftung Ehrenamt zu finden. 

 

 

Familienpaten – ein Projekt des Kinderschutzbundes 
 
„Die Familienpaten“ ist ein Projekt des Kinderschutzbundes für Familien mit Kindern, die Unterstützung und 
Hilfe im Alltag benötigen. Oft fehlt diesen Familien ein „soziales Netz“ (wie Freunde oder Familienangehö-
rige), die sie in schwierigen Situationen oder bei Alltagsproblemen unterstützen. Ehrenamtliche vom örtlichen 
Kinderschutzbund begleiten diese Familien für eine begrenzte Zeit und unterstützen sie darin, eigene Res-
sourcen zu erkennen und zu aktivieren, im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Der Kinderschutzbund sucht nach 
neuen engagierten Ehrenamtlichen, die Freude und Interesse haben, Familien unterstützend zur Seite zu ste-
hen und freut sich auf weiteren Zuwachs! Interessierte können sich gerne per E-Mail bei Frau Hajnal vom Kin-
derschutzbund melden: l.hajnal@kinderschutzbund-regensburg.de 

 

Wussten Sie schon, dass…  
 

…dass der Landkreis Regensburg und die „Hans Lindner Stiftung“ in Kooperation mit regionalen Partnern bereits zum elften Mal 

die „UnternehmerSchule“ anbieten? Ab Dienstag, 14. März 2023, haben Existenzgründer, Jungunternehmer und Betriebsnach-

folger die Gelegenheit, ihr Know-how kostenlos zu erweitern. Die Seminarreihe umfasst sechs Abende. Weitere Infos per E-Mail: 

wirtschaft@lra-regensburg.de oder online hier. 
 

…dass im Landkreis Regensburg sieben Naturschutzwächter und vier Hornissenberater/-innen im Einsatz sind? Sie unterstützen 

die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt, indem sie vor Ort durch Aufklärung und Beratung für einen bewussten Umgang 

mit der Natur sorgen und Verständnis für die Anforderungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege wecken. Weitere Infos 

unter www.landkreis-regensburg.de, Rubriken: Bürgerservice, Natur & Umwelt, Natur- und Immissionsschutz.  
 
 
 

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