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Vereinsschule
Neue Reihe startet am

. Oktober!

Unsere Vereinsschule geht in die fünfte Runde – auch diesmal mit Themen, die Sie sich ge‐
wünscht haben, und Themen, die wir darüber hinaus für wichtig erachten und Ihnen nahebringen
möchten. Am 15. Oktober 2019 (19.00‐21.30 Uhr) geht es um „Jubiläen, Feste, Feiern: Woran
muss man denken?“. „Engagierte Vereinsmitglieder – das wär’s!“ steht am 14. November
2019 (19.00‐21.30 Uhr) auf dem Programm, bevor wir uns im neuen Jahr – am 15. Januar 2020
(19.00‐21.30 Uhr) noch einmal mit dem „Versicherungsschutz im Ehrenamt“ beschäftigen.
Besonderes Augenmerk sollten Sie anschließend – am 15. Februar 2020 (10.00‐16.00 Uhr) – auf
unseren Fachtag legen: „Wechsel mit Weitblick: Nachfolge im Vereinsvorstand“ lautet sein
Titel. Impulsvorträge, Workshops, Austausch – viel gemeinsames Arbeiten in – hoffentlich – wie
immer angenehmer Atmosphäre stehen auf dem Programm. „Gemeinnützigkeit und Steuern“
heißt es auf vielfachen Wunsch am 19. März 2020 (19.00‐21.30 Uhr) noch einmal und zum Ab‐
schluss der Reihe – am 23. April 2020 (19.00‐21.30 Uhr) bieten wir Ihnen noch einmal etwas
Neues: „Es könnte schwierig werden! Moderation von Mitgliederversammlungen“.
Wir freuen uns sehr, dass die Sparkasse Regensburg die fünfte Reihe unserer Vereinsschule mit einer großzügigen Spende
unterstützt und wir auch auf diesem Hintergrund wieder all das bieten können, was uns wichtig ist: Gute Referentinnen und
Referenten, gute Materialien, ein ansprechendes Catering in den Pausen – und das alles für Sie kostenfrei! Getreu unserem
Anspruch, dass die Vereinsschule nicht „nur“ Fortbildung sein soll, sondern auch Ort des Austauschs und Netzwerkens und
Zeichen des Dankes und der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements durch den Landkreis.
Weitere Infos auf unserer Homepage (www.freiwilligenagentur.landkreis‐regensburg.de) oder bei uns in der Freiwilligenagen‐
tur. Anmeldungen (unbedingt erforderlich!) nehmen wir für alle Veranstaltungen ab sofort gerne entgegen
(freiwilligenagentur@lra‐regensburg.de; Tel.:
‐
,‐
oder ‐ ).

Nachbarschaftshilfe
Stammtisch und Planungstreffen in Wenzenbach
Noch einmal möchten wir uns in diesem Jahr im möglichst großen Kreis sehen: zu einer Kombination aus Stammtisch und Pla‐
nungstreffen für unsere Netzwerkarbeit im kommenden Jahr. Voraussichtlicher Termin ist Mittwoch, der . November, um
. Uhr. Wir haben im Gasthaus „Zum Kneißl“ in Wenzenbach vorreserviert und melden uns rechtzeitig vorher noch einmal
per E‐Mail mit allen wichtigen Informationen.

Bayerischer Innovationspreis Ehrenamt
Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat in München den Startschuss für den „Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt
“ gegeben. Bis . Oktober
können sich Personen, Initiativen und Organisationen um einen der ausgeschriebenen elf
Preise bewerben. Insgesamt locken Preisgelder in Höhe von .
Euro. Motto der Ausschreibung: „Ehrenamt ist nachhaltig! –
Zukunft!“.
Alle
wichtigen
Infos
und
Bewerbungsmodalitäten
unter
Ehrenamt gestaltet unsere
www.innovationehrenamt.bayern.de.
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Lesepaten
Kreatives Erzählen mit der „Erzählschiene“

Liebe Lesepatinnen und –paten in Kindertagesstätten, erinnern Sie sich an den schönen Nachmit‐
tag vor zwei Jahren hier bei uns im Landratsamt, als uns Frau Ferstl aus Deuerling das Erzählen mit
einem Kamishibai vorgestellt hat? Am Dienstag, den . Oktober ( . ‐ . Uhr) möchten wir
Ihnen etwas Ähnliches anbieten: Gabi Scherzer, Künstlerin, Autorin und Erfinderin der „Erzähl‐
schiene“ – ein Figurentheater zum Geschichten Erzählen und Mitmachen –, wird uns ihre Erzähl‐
schiene und das Arbeiten mit ihr vorstellen. Merken Sie sich den Termin schon einmal vor. Einla‐
dung folgt!

Der MENTOR‐Bundesverband informiert
Mit den "Preisverdächtig!"‐Praxistipps zu den Büchern des Deutschen Jugendliteraturpreises
stellt der Arbeitskreis für
Jugendliteratur zu aktuell nominierten Titeln – vom Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch bis zum Sachbuch – Ideen für die
Leseförderung vor. Die meisten Tipps richten sich zwar an Gruppen, einige lassen sich aber sehr gut auf die : ‐Situation, also
das Lesen Üben mit einem Kind, runterbrechen. Das Buch „Hundert. Was du im Leben lernen wirst“ ist beispielsweise explizit
für die Arbeit mit einem (Lese‐)Kind aufbereitet. Hier geht’s zum kostenlosen Download (auf der Seite finden sich auch weite‐
re Praxistipps aus den Jahren
‐
).

Bayerische Ehrenamtskarte
Ehrenamtskartenbesitzer aufgepasst!
Am 30. September 2019 laufen die nächsten blauen Ehrenamtskarten aus. Sie verlieren ihre Gültigkeit.
Wir haben bereits alle betroffenen Karteninhaberinnen und ‐inhaber im Landkreis angemailt und ihnen
einen Folgeantrag zugesandt. Bitte schicken Sie uns das Formular ausgefüllt wieder zu, dann schicken
wir Ihnen Ihre neue Ehrenamtskarte. Sie finden das Formular auch auf unserer Webseite (www.freiwilligenagentur.landkreis‐
regensburg.de). Falls Fragen oder Probleme auftauchen, rufen Sie uns einfach an (0941 4009‐414). Wir helfen Ihnen gerne wei‐
ter!

Wussten Sie schon, …
dass die Volkshochschulen in Deutschland heuer
Jahre alt werden? Und dass sie ihren
‐
jährigen Geburtstag mit einer „Langen Nacht der Volkshochschulen“ feiern? Das Team der VHS
Regensburger Land freut sich, Ihnen im Rahmen dieser Nacht – am . September ab . Uhr
– bei Livemusik und Fingerfood eine der schönsten Volkshochschulen Bayerns, den Klosterbau in
Neutraubling, und ihr Herbst‐/Winter‐Programm (Motto „zusammenleben. zusammenhalten“) vorstellen zu dürfen. Weitere
Infos unter www.vhs‐regensburg‐land.de.
Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten,
geben Sie uns bitte Bescheid!

Freiwilligenagentur im Landkreis Regensburg
Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement
Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg
Telefon: 0941 4009‐305 oder ‐638 oder ‐414
E‐Mail: freiwilligenagentur@lra‐regensburg.de

www.freiwilligenagentur.landkreis‐regensburg.de
www.landkreis‐regensburg.de

