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Vereine
Vereinsschule – noch zwei Veranstaltungen
Unsere Vereinsschule 2019/2020 ist bereits auf der Zielgeraden: Am Donnerstag, 19. März 2020 (19.00
bis 21.30 Uhr), steht – aufgrund der großen Nachfrage inzwischen zum dritten Mal – das Thema „Gemeinnützigkeit und Steuern“ auf dem Programm. Beim Abschlussabend am Donnerstag, 23. April
2020 (19.00 bis 21.30 Uhr) beschäftigen wir uns noch einmal mit einem neuen Thema: „Es könnte
schwierig werden! Moderation von Mitgliederversammlungen“ haben wir diesen Abend überschrieben.
Die Teilnahme an beiden Abenden im Landratsamt ist, wie immer, kostenlos. Anmeldungen (erforderlich!) unter www.landkreis-regensburg.de oder persönlich bei der Freiwilligenagentur (E-Mail: freiwilligenagentur@lra-regensburg.de, Telefon: 0941 4009-638 oder -414).

„Individuelles Vereinscoaching vor Ort“ – unser neues Projekt!
Dank einer Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft können wir unser Unterstützungsangebot für
Vereine in den nächsten drei Jahren deutlich ausbauen: Wir steigen ins individuelle Vereinscoaching ein, draußen vor Ort, in den
Gemeinden. Insgesamt 30 Vereine können mitmachen, jeweils zehn in 2020, 2021 und 2022.
Und wir wollen natürlich noch mehr als „nur“ 30 Vereine individuell und möglichst passgenau auf ihrem Weg in die Zukunft
unterstützen. Zweites Ziel ist es, ein landkreisweites Netzwerk „individuelles Vereinscoaching“ aufzubauen, das künftig allen
Vereinen im Landkreis individuelle Hilfestellungen und Unterstützungsleistungen anbietet. Sobald wir mit den Vorbereitungen
fertig und damit „startklar“ sind, erfahren Sie mehr – um was es genau geht, wie man sich als Verein bewerben kann, um mitzumachen usw.

Infoblatt zur Bonpflicht bei Vereinsfesten und in der alltäglichen Vereinsarbeit
Uns haben in den vergangenen Wochen mehrfach Anfragen im Zusammenhang mit der seit Januar geltenden Bonpflicht erreicht: „Müssen wir jetzt für jede Bratwurstsemmel auf dem Sommerfest einen Bon ausdrucken?“ oder „Gilt diese Pflicht auch
für unseren Kinderkleiderbasar?“. Die Antwort auf diese Fragen lautet „Nein“! Vereinsfeste und -tätigkeiten sind von der Bonpflicht nicht berührt, solange sie mit ganz normalen Handkassen, also ohne elektronische Kassensysteme arbeiten. Das geht
aus einem Infoblatt hervor, das die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Bayern bei ihrer Rechtsberatung in
Auftrag gegeben hat. Mit den beschlossenen Verschärfungen der Abgabenordnung, so heißt es in dem Blatt, verfolgt der Gesetzgeber vor allem das Ziel, die Umsatzsteuerhinterziehung im Einzelhandel zu bekämpfen. Deshalb wurden die Anforderungen an den Einsatz elektronischer Kassensysteme verschärft. Vereine sind von der Bonpflicht nicht betroffen, solange sie sich
nicht als Einzelhändler betätigen oder eben keine elektronisch- oder computergestützten Registrierkassen verwenden.
Wir haben das Infoblatt auf unserer Homepage eingestellt (www.freiwilligenagentur.landkreis-regensburg.de). Sie finden es auf
der Unterseite „Vereinsinfos“ – „Materialien/Infoblätter/Broschüren/Checklisten“.

Gebrauchte Notebooks
Der Verein „Computerspende Regensburg“ arbeitet gebrauchte Notebooks auf und übergibt sie gegen eine geringe Spende an
Personen mit geringem Einkommen oder Vereine und andere gemeinnützige Organisationen. Die Geräte sind mit einem Betriebssystem und Programmen zur Text- und Bildverarbeitung, Internetnutzung und dem Senden und Empfangen von E-Mails
ausgestattet. Alle wichtigen Infos und Kontaktdaten unter www.computerspende-regensburg.de.
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Lesepatenprojekt
Das Medienzentrum Regensburger Land veranstaltet zurzeit wieder seine Schulfilmtage und sein SONGtagKINO und versorgt
das ganze Jahr über Schulen, Kindergärten, Vereine und andere Träger außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit mit
über 2000 urheber- und lizenzrechtlich gesicherten Filmen. Alle wichtigen Infos im Kulturreferat des Landkreises (Telefon: 0941
4009-558; E-Mail: medienzentrum@lra-regensburg.de).

Nachbarschaftshilfe
Freikarten für die 50plus-Messe in München
Wie im vergangenen Jahr vergibt die Servicestelle für Senioren und Inklusion auch heuer
wieder Freikarten für Deutschlands größte „50plus Messe“ in München. Die Messe, die in
den letzten Jahren „Die 66“ hieß, heißt dieses Jahr „LEIF“. Sie findet vom 17. bis 19. April 2020 in München statt. Nähere Informationen finden Sie unter: www.leif-muenchen.de. Wer Interesse an Freikarten hat, kann sich bis 15. März bei Susanna Hochholzer in der Servicestelle für Senioren und Inklusion im Landratsamt melden (E-Mail: susanna.hochholzer@lra-regensburg.de;
Telefon: 0941 4009-709).

Bayerische Ehrenamtskarte
Bayernweite App für die Ehrenamtskarte!
Wir möchten Sie noch einmal auf die App zur Bayerischen Ehrenamtskarte aufmerksam machen. Mit
der App können Sie jederzeit die Akzeptanzstellen der Bayerischen Ehrenamtskarte inklusive der
jeweiligen Vergünstigungen abrufen. Besonders attraktiv: Durch die Lokalisierung Ihres aktuellen
Standortes zeigt Ihnen die App unabhängig davon, wo Sie gerade sind, die Akzeptanzstellen und Vergünstigungen in Ihrer
unmittelbaren Umgebung an. Die App kann auf Smartphones oder Tablets (Android- und iOS-Version) heruntergeladen werden und ist im Google Play Store bzw. Apple App Store (Suchbegriff: „Ehrenamtskarte Bayern“) kostenlos erhältlich.

Wussten Sie schon, …
dass der Landkreis für die Anmeldungen zu Veranstaltungen des Ferienprogramms 2020 erstmals ein Online Portal eingerichtet hat (www.landkreis-regensburg.de, Rubrik “Freizeit & Tourismus“: Ferienprogramm)? Anmeldungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen zum
Ferienprogramm gibt es beim Kreisjugendamt (Telefon: 0941 4009-239 oder -451; E-Mail: jugendarbeit@lra-regensburg.de.
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