
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freiwillige, Förderer und Freunde der
FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau,

die Tage werden kürzer, die Freiluftaktivitäten weniger - aber in unserer "Welt des Ehrenamts" tut sich dafür umso mehr. Hier das
Neueste aus unserer Geschäftsstelle:

1. Fotowettbewerb "Engagiert vor Ort"

Anlässlich des 40-jährigen Landkreisjubiläums haben wir ehrenamtlich/bürgerschaftlich engagierte Menschen aus dem Landkreis
aufgerufen, ihrem Engagement "ein Gesicht zu geben", denn: 40 Jahre Landkreis wären undenkbar ohne den ehrenamtlichen
Einsatz unzähliger Menschen. Ziel war es, auf die Vielfalt und den Wert des Engagements vor Ort aufmerksam zu machen.

Wir waren überwältigt von der Zahl der Einsendungen, aber auch
der Vielfalt der abgebildeten Tätigkeiten! Eine unabhängige Jury
wählte die fünf besten Bilder aus, die beim Tag der offenen Tür
im Landratsamt am 7. Oktober 2012 vorgestellt wurden.

Der erste Platz ging an Josef Bachner aus Lengthal, der
eindrucksvoll einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Dingolfing
festgehalten hat. Herzlichen Glückwunsch!

Dieses sowie die weiteren Siegerbilder können Sie sich auf
unserer Homepage ansehen: www.fwa-dingolfing-
landau.de/gewinner-fotowettbewerb

Unser Dank geht an Marco Gambel, der ehrenamtlich das Logo
"Engagiert vor Ort" designed hat, an die Jurymitglieder (Eike
Lehmann, Monika Bormeth, Dorothee Kreuzer-Kuttenhofer und
Stefan Klein) und natürlich an alle Teilnehmer!

2. Aktion Seitenwechsel

In der Woche des Bürgerschaftlichen Engagements 2012 (24. September bis
3. Oktober) fand erstmalig unsere Aktion "Seitenwechsel" statt: Prominente aus dem
Landkreis engagierten sich stundenweise in einer gemeinnützigen Einrichtung. Ziel
war es, auf verschiedene ehrenamtliche Betätigungsfelder aufmerksam zu machen,
zugleich aber auch darauf hinzuweisen, wie viel Engagement in den Einrichtungen
bereits geleistet wird - und zwei Seiten zusammenzubringen, die sonst vielleicht wenig
Gelegenheit für einen Austausch haben.

Welche Seitenwechsler und Einrichtungen an unserer Aktion teilgenommen haben,
können Sie auf unserer Homepage nachlesen: www.fwa-dingolfing-
landau.de/seitenwechsel

Wir danken den Seitenwechslern und Einsatzstellen!

3. Projekt "Kleine Entdecker"

Bei unserem neuen Projekt "Kleine Entdecker" unterstützen Ehrenamtliche
teilnehmende Kindergärten im Landkreis dabei, das Interesse kleiner Kinder
an Phänomenen der Natur und Umwelt zu fördern: z.B. in Experimenten, bei
denen man erkundet, was man mit Wasser und weiteren, ganz alltäglichen
Utensilien alles anstellen kann. Weitere Informationen dazu unter: www.fwa-
dingolfing-landau.de/kleine-entdecker
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Aktuell haben sich bereits 10 Kindergärten für das Projekt angemeldet. Ende
Oktober findet eine Einführungsschulung für die teilnehmenden
Ehrenamtlichen statt, für die wir noch Plätze frei haben.

Es werden weitere große "Entdecker-Paten" gesucht!

4. Neu: Seniorentagesbetreuung Eichendorf

Vor Kurzem viel der Startschuss für ein neues Angebot im Markt Eichendorf in
Zusammen-arbeit mit dem Caritasverband Isar/Vils e.V.: Hier wird ein offenes
Betreuungsangebot speziell für demenzkranke Senioren aufgebaut. Voraussichtlich an
zwei Tagen pro Woche wird die Tagesbetreuung geöffnet haben, die Teilnahme ist nach
Anmeldung möglich.

Gesucht werden dafür noch Freiwillige, die Lust haben, in diesem neuen Projekt
mitzuarbeiten und z.B. gemeinsam mit den Senioren zu musizieren, kochen, basteln,
dekorieren und Vieles mehr (keine pflegerischen Tätigkeiten!). Den zeitlichen Umfang
bestimmen die Ehrenamtlichen selbst. Die Caritas bietet eine kostenlose
Einführungsschulung an.

Weitere Informationen dazu unter: www.fwa-dingolfing-
landau.de/seniorentagesbetreuung-eichendorf

5. Erfolge

Mittlerweile konnte unser Projekt "Radlerkarte Dingolfing-Landau" in
Kooperation mit dem Tourismusreferat des Landkreises erfolgreich
abgeschlossen werden. Es haben sich viele leidenschaftliche und
engagierte Radler bei uns gemeldet, die die Radtourenvorschläge des
Landkreises überprüft und wertvolle Verbesserungsvorschläge dazu
gemacht haben. Für das kommende Jahr ist auf der Grundlage dieser
Informationen eine Neuauflage der Radlerkarte geplant. Wir danken allen
"ehrenamtlichen Radlern"!

Auch für den Jugendtreff in Großköllnbach gibt es positive Nachrichten: Es haben sich auf unseren Aufruf hin mehrere
ehrenamtliche Betreuer gefunden, sodass nun eine Wiedereröffnung des derzeit wegen Betreuermangels geschlossenen Treffs in
Reichweite scheint. Dennoch werden weitere Ehrenamtliche für diese Aufgabe gesucht - die "Personaldecke" ist nach wie
vor dünn!

6. Aktuelle Gesuche

Auch in vielen anderen Bereichen werden derzeit Ehrenamtliche gesucht, z.B.:

für die "BüBär-Vorlesestunde" in der Kreisbücherei (Dingolfing): Vorlesen für Kinder, wenige Termine pro Jahr
für ein Sportangebot für Kinder in der Gemeinde Moosthenning: z.B. 1x /Woche mit Kindern Fußball spielen o.Ä.
Freizeitangebote für Senioren mitgestalten, z.B. gemeinsam backen, Brettspiele spielen, basteln etc. (an mehreren Orten)
bei der Versorgung von Tieren helfen (Käfige saubermachen, Gassi gehen etc. - Markt Reisbach)
und Vieles mehr!

In unseren aktuellen Angeboten kann man nun übrigens auch auf unserer Facebook-Seite stöbern!
www.facebook.com/FreiwilligenAgenturDingolfingLandau

..........................................................................................................................................................................................................................

Weitere Informationen gibt es bei der:

FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau, Steinweg 31, 84130 Dingolfing
Tel.: 08731 / 32 47 133 oder E-Mail: info@fwa-dingolfing-landau.de
oder unter: www.fwa-dingolfing-landau.de
FreiwilligenAgentur Landkreis Dingolfing-Landau e.V., Sitz: Dingolfing, VR 200323
Als gemeinnützig anerkannt vom FA Deggendorf, StNr. 108 / 108 / 50413
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Spendenkonto: Kto-Nr. 40 13 92 30, BLZ 742 500 00, Sparkasse Niederbayern-Mitte
oder Kto-Nr. 34 916, BLZ 74 39 13 00, Volksbank-Raiffeisenbank Dingolfing eG

Sie möchten unseren Newsletter nicht mehr erhalten oder wurden fälschlicherweise in unseren Verteiler aufgenommen?
Dann senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an: info@fwa-dingolfing-landau.de
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