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Liebe Freiwillige, Freunde und Förderer der FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau e.V.,
wie gewohnt möchten wir Sie hier wieder informieren, was sich tut bei der FreiwilligenAgentur - den Newsletter nun aber auch
einmal für ein persönliches Anliegen nutzen:

Typisierung für Florian Söltl
Der Sohn unseres Vorsitzenden Nik Söltl ist an Leukämie erkrankt und braucht eine Stammzellenspende. Vermutlich kann sich keiner, der die Situation nicht selbst erlebt hat, genau in die
Situation von Florian Söltl und seiner Familie hineinversetzen; aber wir können unsere Solidarität
und Hilfsbereitschaft zeigen!
Bitte kommen Sie zur großen Typisierungsaktion am Samstag, 21. November 2015 (11 bis 16
Uhr), ins Gymnasium Landau. Auch wenn Sie nicht als Spender infragekommen, zeigen Sie, dass
Florian und mit ihm viele andere Leukämiekranke nicht alleine sind.
Genauere Informationen zur Typisierung gibt es hier.

1. Sprachpaten
Das neue Schuljahr ist auch für unsere Sprachpaten wieder schwungvoll gestartet.
Aktuell sind 70 Freiwillige an insgesamt 16 teilnehmenden Schulen im Landkreis aktiv.
Sie unterstützen ein oder auch mehrere Kinder beim Deutschlernen. Insgesamt
werden auf diese Weise derzeit ca. 110 Kinder und Jugendliche im Landkreis
gefördert.
Ein ganz herzliches Dankeschön an die tollen und kreativen Sprachpaten, die jede
Woche mit Freude und Begeisterung zu Werk gehen, und denen wir auf diesem Weg
das durchweg positive Feedback der Schulen weitergeben möchten!
Neueinsteiger sind herzlich willkommen! Aktuell suchen wir Sprachpaten für
Dingolfing, Landau, Mamming, Mengkofen und Wallersdorf. Es sind keine
Vorkenntnisse nötig! Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage und
natürlich persönlich bei uns.
Beim Seitenwechsel besuchte Rotary-Präsident Jürgen Stadler eine Sprachpatenstunde.

2. Kleine Entdecker
Seit 3 Jahren unterstützen unsere mittlerweile knapp 20 ehrenamtlichen Entdeckerpaten
Kindergärten im Landkreis dabei, bereits früh einen Grundstein für die Förderung der
Kinder im naturwissenschaftlich-technischen Bereich zu legen. Auf Fragen wie "Was
braucht die Kerze zum Brennen?" oder "Warum dehnt sich Wasser aus?" finden sie mit
den Kindern altersgerechte Antworten und machen Lust auf "mehr". Neue Anregungen
für die Tätigkeit gab es in einer
Schulung, die wir Ende September
anbieten konnten.
Wir freuen uns über die Neueinsteiger im Projekt und sind auch hier begeistert
von der Kreativität und Begeisterung der Freiwilligen! Weitere Ehrenamtliche, die
mit Kindern auf Entdeckungsreise gehen möchten, sind herzlich willkommen!
Das Projekt wird bis 31.12.2015 von der LBS Bayern und der Bayerischen
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Sparkassenstiftung gefördert. Wir bedanken uns für die dreijährige Anschubförderung, in der wir viel Aufbauarbeit leisten konnten! Im neuen Jahr brauchen wir
zur Fortführung dringend Unterstützung, z.B. für Schulungsangebote und die
Materialausrüstung der Freiwilligen!

3. Koordinierungsstelle Sprachförderung für Asylbewerber
Einen regelrechten Ansturm haben wir im Herbst auf unsere Koordinierungsstelle für Sprachförderung für Asylbewerber erlebt. Wir sind begeistert von der großartigen Engagementbereitschaft der Menschen in unserem Landkreis, die Willkommenskultur leben und Brücken bauen.
Auch wenn oftmals die Strukturen für dieses Engagement noch auf- und ausgebaut werden
müssen, erhalten wir sehr viel positives Feedback zu den Kontakten mit Flüchtlingen - O-Ton:
"Der Unterricht macht mir total viel Freude!"
Allein beim Infoabend für ehrenamtliche Sprachförderer Ende September (in Kooperation mit
KEB und Caritas) waren ca.
70 Teilnehmer! Bei uns sind
derzeit ca. 60 Personen
registriert, die sich in der
Deutschförderung für
Asylbewerber engagieren; dazu kommen viele Menschen, die
bei Behördengängen, der Orientierung im Alltag, Job- und
Wohnungs- suche etc. unterstützen und über die Caritas
Dingolfing oder in lokalen Helferkreisen organisiert sind. Wir
finden: ein ganz starkes Zeichen!
Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund unserer
überschaubaren personellen Ausstattung teils Wartezeiten
unvermeidbar sind oder wir nicht auf jede Anfrage gleich
reagieren können. Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr diese Stelle ausweiten können, um engagierte und engagementwillige
Menschen noch besser informieren, unterstützen und die Entwicklung neuer Ideen befördern zu können.
Auch zum Thema Deutschunterricht mit Asylbewerbern gibt es Informationen (und z.B. hilfreiche Links!) auf unserer Homepage.

4. Seitenwechsel 2015
Gerade geht unser Seitenwechsel 2015 zu Ende: Wir haben
wieder Personen des öffentlichen Lebens eingeladen, sich direkt
vor Ort ein Bild von ehrenamtlichen Aufgabenfeldern zu machen.
In insgesamt fünf Einzelaktionen haben wir verschiedene Seiten
zusammengebracht, um Gelegenheit zum Austausch zu schaffen,
aber auch für das Ehrenamt und seine Bedeutung zu werben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Seitenwechslern, bei
den beteiligten Freiwilligen, die Einblicke in ihre Tätigkeit gewährten, bei den Einsatzstellen, die ihre Türe
öffneten, und natürlich bei den Medien, die unsere Aktion wieder toll begleitet haben!

5. Freiwilligentreff
Unser Freiwilligentreff unter Leitung unserer ehrenamtlichen Kollegin Monika Otter erfuhr
im September regen Zuspruch, denn auch hier stand das sehr aktuelle Thema
Flüchtlingshilfe auf dem Programm. Drei Ehrenamtliche berichteten von ihrer Tätigkeit und
beantworteten viele interessierte Nachfragen. Ganz herzlichen Dank!
Auch unsere Herbstwanderung für Freiwillige stand unter einem guten Stern und führte uns
bei strahlendem Sonnenschein von Landau nach Pilsting.
Am 25. November findet in Dingolfing unser
diesjähriger Jahresabschluss für alle bei uns
gemeldeten Freiwilligen statt. Es ist wieder für
gute Unterhaltung gesorgt - mehr wird nicht verraten... Bitte anmelden.

6. Bayerischer Innovationspreis Ehrenamt
Zum ersten Mal lobt das Bayerische Sozialministerium den "Bayerischen
Innovationspreis Ehrenamt" aus. Ausgezeichnet werden sowohl Projekte, die bereits
laufen, als auch Ideen, die gerade erst im Entstehen sind. Einreichungsschluss ist der
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31.12.2015. Genauere Informationen gibt es hier.
.........................................................................................................................................................................................................................

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, 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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