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Vereine
Vereinsschule – Dritte Staffel läuft!
Nach dem großen Erfolg unserer ersten beiden „Vereinsschulen“ haben wir eine dritte Veranstal‐
tungsreihe aufgelegt und inzwischen gestartet. Sie besteht – ausgehend von dem, was Vereine und
Verbände an Themenwünschen an uns herangetragen haben – aus fünf Abenden zu Themen, die
vielen Vorständen und aktiven Mitgliedern unter den Nägeln brennen, und einem Fachtag zum The‐
ma „Öffentlichkeitsarbeit – so geht das!“. Folgende Termine stehen noch aus:
21. November 2017
16. Januar 2018
24. Februar 2018
20. März 2018
19. April 2018

Die neue EU‐Datenschutz‐Grundverordnung – was kommt auf die Vereine zu?
Vorne stehen und punkten!
Fachtag: Öffentlichkeitsarbeit – so geht das!
Vereine – Gemeinnützigkeit und Steuerrecht, die zweite!
Modernes Vereinsmanagement bei der SG Hohenschambach, anschließend
Abschlussfeier der Vereinsschulreihe 2017/18 mit Landrätin Tanja Schweiger!

Wichtig: Zu jeder Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Infos auf unserer Homepage (siehe Seite 2 unten).

Übersicht über die Vereine im Landkreis Regensburg
Ein Wunsch der Teilnehmer der letzten Vereinsschulreihe geht in Erfüllung: Ab sofort
gibt es auf der Homepage der Freiwilligenagentur eine Liste mit allen Vereinen im
Landkreis Regensburg. Darstellbar als Liste oder als Kartenausschnitt, mit Filterfunktion
nach Gemeinde und Thema (z.B. Sport) hat jeder Bürger und jede Bürgerin die Möglich‐
keit, den Verein zu finden, in dem er / sie mitmachen und sich engagieren möchte. Von
den Vereinen, von denen wir die Erlaubnis bekommen haben, haben wir auch die Kon‐
taktdaten aufgenommen (grüner Link).
Wichtig: Die Vereinsliste ist momentan noch nicht so gut, wie sie hoffentlich bald sein
wird. Von den 2000 Vereinen und Organisationen, die wir im August angeschrieben und
um ihre aktuellen Daten gebeten haben, haben sich bisher erst 600 rückgemeldet. 1400
Vereine sind folglich nur namentlich, aber ohne Kontaktdaten sichtbar. Und: Das Einar‐
beiten der Daten in das System, mit dem wir arbeiten, erfordert deutlich mehr Zeit als
wir dachten. Wir hängen also noch nach, tun aber unser Bestes, um die Liste kontinuierlich zu verbessern.
Unsere Bitte an Sie: Schauen Sie einmal rein in unsere Vereinsliste (www.freiwilligenagentur.landkreis‐regensburg.de). Falls
die Daten Ihres Vereins sichtbar sind, bestens. Falls nein, geben Sie uns Bescheid. Wir prüfen dann, ob wir die Daten schon
haben, aber noch nicht dazu gekommen sind, sie einzuarbeiten oder ob von Ihrem Verein noch keine Daten bei uns vorliegen.
Falls Ihr Verein in unserer Liste fehlt, geben Sie uns bitte auch Bescheid und, falls sich Vorstand oder Ansprechpartner ändern,
auch. Auf diesem Weg bekommen wir nach und nach eine umfassende und hilfreiche Übersicht über alle Vereine im Landkreis!

Bayerische Ehrenamtskarte
Neue kostenlose App „Ehrenamtskarte Bayern“!
Ab sofort können Inhaberinnen und Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte auch mobil die mit der
Ehrenamtskarte verbundenen Vergünstigungen in Bayern finden. Die App „Ehrenamtskarte Bayern“
bietet die Suche im Umkreis eines Standortes und nach Kategorien an, erläutert das jeweilige Angebot
und stellt die Kontaktdaten zur Verfügung. Sie ist geeignet für Smartphones und Tablets (Android‐ und iOS‐Version) und kann
kostenlos über den Google Play Store bzw. Apple App Store heruntergeladen werden. Falls Fragen oder Probleme auftau‐
chen, helfen wir Ihnen gerne weiter (Frau Meyerweissflog, montags‐mittwochs 0941 4009–414)!
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Sie haben noch keine Bayerische Ehrenamtskarte?

Alle Infos zu Voraussetzungen und Vergünstigungen sowie Antragsformulare finden Sie unter
www.freiwilligenagentur.landkreis‐regensburg.de.

Traumfabrik ‐ % Ermäßigung für Inhaber
und Inhaberinnen der Bayerischen Ehrenamtskarte
Ab jetzt gibt es Tickets für die neue Saison in der Traumfabrik – für Inhaber und Inhabe‐
rinnen der Bayerischen Ehrenamtskarte mit % Ermäßigung! Direkt nach Weihnachten
startet in Regensburg die neue Show, eine einzigartige Kombination aus Theater, Tanz,
Circus und Varieté. Weitere Informationen sowie Tickets für die elf Termine im Regens‐
burger Audimax sowie an weiteren Spielorten unter www.traumfabrik.de.

Nachbarschaftshilfe
Ergebnisse der Feedbackabfrage liegen vor – lassen Sie sie uns gemeinsam
diskutieren!
Beim Netzwerktreffen der organisierten Nachbarschaftshilfen im Juli haben wir eine Feedbackabfrage zum „Stand der Dinge
vor Ort“ ausgeteilt. Inzwischen sind fast alle Rückmeldungen eingetroffen. Wir lesen viel Gutes aus den Antworten der einzel‐
nen Nachbarschaftshilfen heraus, sehen aber auch, dass es vor Ort – zum Teil ähnliche, zum Teil aber auch sehr unterschiedli‐
che – Herausforderungen und Problemlagen gibt. Diese möchten wir mit unseren Nachbarschaftshilfen diskutieren, in einem
schönen Rahmen mit anschließendem Essen und gemütlichen Beisammensein. Wir sind gerade beim Abstimmen von Termin
und Ort. Sobald beides steht, gehen die Einladungen an die Nachbarschaftshilfen raus. Wir freuen uns schon heute auf viele
positive Rückmeldungen!

Lesepaten
Der Herbst ist da! – Vorlese‐Newsletter der Stiftung Lesen
im Oktober
Das Netzwerk Vorlesen der Stiftung Lesen unterstützt alle ehrenamtlich Vorlesenden in Deutsch‐
land auf vielfache Weise. U.a. stellt es Materialien und Informationen rund um das ehrenamtliche
Vorlesen zur Verfügung: Ratgeber, Vorleseideen, Webinare oder eine Mediendatenbank, in der Sie
den Lesestoff nach Alter, Thema, Medienkategorie, Zielgruppe oder nach einem Schlagwort suchen
können. Unter www.netzwerkvorlesen.de – „Service“ können Sie den monatlich erscheinenden
Vorlese‐Newsletter abonnieren, der Lese‐ und Medientipps, aktuelle Informationen zu Projekten,
Seminartermine und Berichte aus der Praxis enthält. Der Oktober‐Newsletter bietet u.a. Tipps und
Anregungen für das Vorlesen im Herbst.

Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten,
wenden Sie sich bitte an uns (Kontaktdaten siehe unten)!
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