
Die Zeit vergeht wie im Flug und schon nähern wir uns Ostern; kaum zu glauben. Wir sind tatkräftig in das neue Jahr gestartet - was
sich derzeit bei uns tut, erfahren Sie hier:

Projekt Sprachpaten

Die Nachfrage nach Sprachpaten hält weiter an - unser Angebot wird von
Schulen und Schülern rege in Anspruch genommen. Aktuell sind ca. 50
Personen aktiv in unserem Projekt und unterstützen mit einem Treffen pro
Woche ein Schulkind beim Deutschlernen. Neueinsteiger sind nach wie vor
herzlich willkommen und können sich gerne bei uns melden.

Für Ende April/Mai haben wir einen Workshop geplant, der den aktiven
Sprachpaten Gelegenheit gibt, ihr bisheriges Wissen zu vertiefen, und
Neu-/Quereinsteigern den Start in dieses spannende Engagement erleichtert.

www.fwa-dingolfing-landau.de/sprachpaten

Projekt Kleine Entdecker

Immer etwas zu staunen gibt es mit unseren "Entdeckerpaten", die aktuell an 17
Kindergärten im Landkreis aktiv sind. Unsere Projektleiterin Petra Fante unterstützt
tatkräftig mit Tipps und Material und organisiert regelmäßig Treffen zum
Erfahrungsaustausch, in denen eifrig gelungene Experimente ausgetauscht werden.

Das Projekt wird noch bis Ende des Jahres von der LBS und der Bayerischen
Sparkassenstiftung finanziell unterstützt. Die Weiterfinanzierung darüber hinaus ist
derzeit ungewiss. Wir hoffen auf Unterstützung vor Ort, um dieses tolle und gut
angenommene Projekt weiterführen zu können.

www.fwa-dingolfing-landau.de/kleine-entdecker

Jahresbericht

Unser Jahresrückblick ist fertig und bietet einen Überblick über unsere Aktivitäten 2014. Hier
können Sie den Jahresbericht nachlesen und downloaden: www.fwa-dingolfing-
landau.de/Jahresbericht2014

Jahreshauptversammlung

Am Freitag, den 13.03.2015, findet um 19 Uhr unsere diesjährige Jahreshauptversammlung im
Gasthof Postbräu in Dingolfing statt. Herzlich eingeladen sind neben unseren Vereinsmitgliedern
alle, die sich für unsere Arbeit interessieren und einen Überblick über das abgelaufene Jahr
erhalten möchten.
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Freiwilligentreff

Unser jüngster Freiwilligentreff im Februar befasste sich mit dem Projekt "Familienpaten", das derzeit unter Federführung des
Caritasverbands für den Landkreis Dingolfing-Landau e.V. neu im Landkreis aufgebaut wird.

Wir freuen uns über das rege Interesse an der Veranstaltung und
danken den Projektleitern Tanja und Peter Zinsmeyer für eine
mitreißende Projektvorstellung. Es werden aktuell weitere Freiwillige für
dieses Projekt gesucht. Weitere Informationen gibt es hier: www.fwa-
dingolfing-landau.de/familienpaten

Als nächstes steht im Juni ein Abend zum Thema "Patientenverfügung"
auf dem Programm. Wer über die Termine unseres regelmäßigen
Freiwilligentreffs informiert werden möchte, kann sich gerne bei uns
melden!

Aktuelle Gesuche

Auch derzeit warten wieder viele Angebote auf interessierte und neugierige Freiwillige, z.B.:

Besuchsdienst für eine ältere Dame in Landau (gesucht wird eine Frau)
einem Drittklässler beim Verbessern des Leseverständnisses helfen (Dingolfing)
Besuchsdienst mit Italienischkenntnissen für einen Mann mit Behinderung in Dingolfing
Musizieren für und mit Senioren in Landau

Engagieren - aber wie?

Welcher Engagementtyp bin ich? Welche Einsatzfelder könnten zu mir passen? Hier hilft der "Engagement-O-Mat" unserer
Partnerin "Aktion Mensch", der in der Auswertung direkt zu aktuellen Angeboten in unserem Landkreis führt. www.fwa-dingolfing-
landau/engagement-o-mat

Natürlich helfen auch wir jederzeit gerne beim Überlegen - und auch ansonsten gibt es auf unserer laufend aktualisierten
Homepage viele interessante Informationen!

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

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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