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Vereine
Vereinsschule 2017/2018 abgeschlossen – Neue Reihe startet im Herbst
Noch einmal volles Haus und zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Wir
freuen uns sehr, dass auch der letzte Abend der Vereinsschule 2017/2018 Anklang
gefunden hat. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigten sich nach einem
hervorragenden (darin waren sich alle einig!) Vortrag von Robert Gassner von der
SG Hohenschambach mit der Frage: Eine hauptamtliche Geschäftsstellenleitung
und eine moderne Software zur Mitgliederverwaltung – wäre das was für unseren
Verein? Anschließend wurde gemeinsam mit Landrätin Tanja Schweiger der erfolgreiche Abschluss der dritten Vereinsschulreihe des Landkreises gefeiert. Regelmäßig um die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gute Bewertungen und
immer wieder positive Rückmeldungen – Grund genug für die Freiwilligenagentur,
als Zeichen ihrer Verbundenheit mit den Vereinen und als Dankeschön für das
großartige Engagement der Vereinsvertreter und -vertreterinnen etwas Besonderes vorzubereiten: Eine Tombola mit mehr als
50 Preisen – Nützlichem für die Vereinsarbeit und schönen und leckeren Dingen aus dem Landkreis. Die Gewinnerinnen und
Gewinner freuten sich über Restaurantgutscheine, Leckereien aus der Region, Konzertkarten, vhs- und Erste-Hilfe-KursGutscheine, Vogelhäuschen, Ratgeber und vieles mehr. Die Stimmung war wunderbar.
Wir in der Freiwilligenagentur sind bereits mit der Konzipierung der nächsten Vereinsschulreihe beschäftigt. Sie soll im Oktober
starten und, wie gewohnt, nach den Sommerferien mit Flyern und über die Presse beworben werden. Ein Thema ist schon fix:
Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung und die Anforderungen, die sie an Vereine stellt, wird auf Bitte zahlreicher Vereine
mindestens einmal auf dem Programm stehen.

Nachbarschaftshilfe
„Mit uns geht’s leichter!“ – neue Werbemittel:
Schuhlöffel
Auf Initiative der Nachbarschaftshilfe Nittendorf haben wir neue Werbemittel angeschafft: Schuhlöffel  – Königsblau mit weißem Schriftzug „Mit uns geht’s leichter!
Nachbarschaftshilfe Landkreis Regensburg“.
Nachdem unser nächstes Netzwerktreffen erst für Oktober geplant ist, können sich
alle Nachbarschaftshilfe-Organisationen, die jetzt schon einen Satz Schuhlöffel haben möchten, um ihre Arbeit vor Ort zu bewerben, gerne bei uns melden.
Wir machen dann einen Termin aus, an dem die Schuhlöffel bei uns abgeholt werden können.
PS: Unser nächstes Netzwerktreffen wird am 25. Oktober (18.00 Uhr) stattfinden. Wir freuen uns sehr, Prof. Dr. Irmgard
Schroll-Decker von der OTH Regensburg für den Abend gewonnen zu haben. Sie wird uns ihre Gedanken und Vorstellungen zu
einer für ihre Bürgerinnen und Bürger „Sorgende Gemeinde“ präsentieren – ein Vortrag, den sie im März in Schloss Spindlhof
gehalten und der uns so beeindruckt hat, dass wir Frau Schroll-Decker gebeten haben, ihn noch einmal vor unseren Nachbarschaftshilfen zu halten. Zu diesem Treffen werden wir gemeinsam mit den Kolleginnen der Servicestelle für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung auch die Seniorenbeauftragten der Gemeinden und weitere Gäste einladen.
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Lesepaten
Nächste Infoveranstaltung / Schulung

Am Dienstag, den 15. Mai, findet von 9.00 bis etwa 12.00 Uhr bei uns im Landratsamt die
nächste Infoveranstaltung / Schulung für ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser in Kindertageseinrichtungen statt. Gemeinsam mit unserer Referentin Anni Langensteiner führen wir
an diesem Vormittag in unser Projekt ein und bringen all das an Informationen und Tipps mit,
was ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser für ihren Einsatz in einer Kindertageseinrichtung brauchen. Sie können sich jederzeit gerne bei uns anmelden (Telefon 0941 4009-638
oder E-Mail: freiwilligenagentur@lra-regensburg.de).

Lesepatentreffen im Nepaltempel in Wiesent – Save the Date!
„Wir sagen DANKE!“ – heißt es am Donnerstag, den 12. Juli 2018, ab 14.30 Uhr: Unsere
ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorleser, Vertreterinnen und Vertreter der an unserem
Lesepatenprojekt beteiligten Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, Referentinnen
und Kooperationspartner sind eingeladen zu einem gemeinsamen Besuch des Nepal Himalaya Parks in Wiesent. Nach einer eigens für uns organisierten Führung durch den Park
möchten wir bei Tee und Gebäck gemeinsam das schöne Ambiente des Parks genießen, uns
austauschen und ein/zwei schöne Stunden zusammen verbringen. Wer gerne teilnehmen
möchte, sollte sich den Termin schon einmal vormerken. Wir werden rechtzeitig vor dem
Termin Einladungen verschicken, auf die Sie sich dann bei uns anmelden können. Wir freuen
uns auf Sie!

Bayerische Ehrenamtskarte
Zwei Jahre Bayerische Ehrenamtskarte im Landkreis – Das ist uns ein „NewsletterExtrablatt“ wert! (s. zweite Datei)

Wussten Sie schon, dass
die diesjährige kulturelle Veranstaltungsreihe des Landkreises den Titel „Kultur.Erbe“ trägt?
Kulturveranstalter und Kulturschaffende aus der Region machen mit Vorträgen, Führungen,
Konzerten, Workshops, Ausstellungen und Theatervorführungen das reiche kulturelle Erbe des
Regensburger Landes erfahr- und erlebbar. Die zugehörige Broschüre erhalten Sie kostenlos
im Landratsamt Regensburg oder als Download unter
https://www.landkreis-regensburg.de/Kultur/Kulturkalender/KULTURERBE.aspx

Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten,
geben Sie uns bitte Bescheid!
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