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Liebe Freunde und Förderer der FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau e.V., sehr geehrte
Damen und Herren,

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und Weihnachten steht vor der Tür. Für uns Gelegenheit, Ihnen
"Danke" zu sagen für ein ereignisreiches Jahr 2014, für Ihre Unterstützung, Ihr Feedback und Ihre
Mitarbeit.

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und freuen uns auf das Jahr 2015 mit
Ihnen.

Zum Jahresabschluss gibt es hier wie gewohnt natürlich auch noch einige Neuigkeiten für Sie:

1. Benefizkonzert mit "Friends for music"

Ein voller Erfolg war das Konzert mit dem Chor "Friends for music" am 22.
November in der Stadthalle Dingolfing: Ein ganz großes Dankeschön an 400
Gäste, an die fantastischen "Friends", die zum Unkostenpreis auftraten - und
natürlich an die Organisatoren Heidi und Michael Ruhland, die in monatelanger
Arbeit das Konzert vorbereitet haben und ohne die es überhaupt nicht möglich
gewesen wäre!

Der Reinerlös kommt je zur Hälfte den Vereinen Robin Hood e.V. und der
FreiwilligenAgentur zugute: pro Verein sage und schreibe gut 2.700€!

2. Preisgeld bei der Jahrestagung der bagfa e.V.

Im November fand die diesjährige Jahrestagung der Interessensgemeinschaft
der deutschen Freiwilligenagenturen (bagfa e.V.) in Bayern statt und begann im
Goldenen Saal des Augsburger Rathauses für uns gleich mit einer tollen
Überraschung: Für ein neues Projektvorhaben erhalten wir - genauso wie 14
andere deutsche Agenturen - ein Preisgeld von 1.000€! Gestiftet wurde der
Preis von der Stiftung Apfelbaum, der Deutschen Bank und dem Generali
Zukunftsfonds!
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3. Augsburger Erklärung

Ebenfalls bei der bagfa-Jahrestagung haben die anwesenden Vertreter der deutschen Freiwilligenagenturen ein Papier entwickelt,
in dem sie sich zu aktuellen Fragen wie "Bezahlung im Ehrenamt", Stellenwert des freiwilligen Engagements oder Inklusion
positionieren.

Zum Nachlesen finden Sie die "Augsburger Erklärung" und weitere Informationen rund um die Jahrestagung hier: www.mitarbeit.de

4. Seitenwechsel

Spannende Begegnungen und interessante Einblick gab es Anfang November
wieder bei unserer Aktion "Seitenwechsel". Dieses Jahr haben wir die
neugewählten Bürgermeister des Landkreises eingeladen, stundenweise in ein
freiwilliges Betätigungsfeld in ihrer Gemeinde zu schnuppern.

In insgesamt 5 Einzelaktionen
wurde gemeinsam vorgelesen,
gekegelt, mit den Kleinen
Entdeckern geforscht, ein
Deutschkurs gehalten und das
Schaf erkundet.

Danke an die Seitenwechsler, die aktiven Freiwilligen, die die Einzelaktionen
jeweils mit ihrem Know-How mitgestaltet und begleitet haben, und an die Presse,
die uns immer tatkräftig hilft, mit der Aktion auf das freiwillige Engagement und
dessen Wert aufmerksam zu machen!

Mehr Eindrücke vom Seitenwechsel 2014 gibt es hier: www.fwa-dingolfing-
landau.de/seitenwechsel-2014

5. Unsere freiwilligen Paten...

... haben auch einmal ein Dankeschön verdient: Als Sprach- oder Entdeckerpaten
sind die Freiwilligen, die in unseren "hauseigenen" Projekten mitarbeiten,
regelmäßig an Schulen und Kindergärten im Landkreis aktiv und fördern die
Deutschkenntnisse oder die naturwissenschaftlich-technischen Fähigkeiten von
Kindern und Jugendlichen.

Wir sind begeistert vom Ideenreichtum und dem Einsatz, der hier immer wieder zu
sehen ist. Anlass genug, auch einmal gemeinsam zu feiern - so geschehen bei
einem gemütlichen gemeinsamen "Paten-Essen". Möglich war uns das dank des
Preisgeldes von dm aus der Aktion "Helferherzen" - das wir somit direkt an die
Helfer weitergegeben haben!

Weitere Sprachpaten sind uns übrigens v.A. für Landau herzlich willkommen!

6. Jahresabschluss im Freiwilligentreff

Unser Freiwilligentreff fand vor Kurzem in Dingolfing einen wahrhaft magischen
Jahresabschluss: Die Zauberin "Antonella" fand in ihrem dichtgedrängten
Terminkalender tatsächlich noch eine Lücke für unsere Freiwilligen und trat
sogar ohne Gage auf. Dafür ein ganz großes Dankeschön!

Es war ein wunderbarer Abend, der den ca. 40 Teilnehmern viel Anlass zum
Staunen gab!
Danke auch an unsere freiwillige Organisatorin Monika Otter, die schon jetzt
fleißig am Freiwilligentreff-Programm 2015 bastelt.

7. Die FreiwilligenAgentur ist für Sie da...
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... bis zum 18. Dezember und dann wieder ab dem 12. Januar. Bis zum Wiedersehen im neuen Jahr eine schöne Zeit!

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

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

Spendenkonto: IBAN: DE12 7425 0000 0040 1392 30, SWIFT-BIC: BYLADEM1SRG, Sparkasse Niederbayern-Mitte
oder IBAN: DE13 7439 1300 0000 0349 16, BIC: GENODEF1DGF, 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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