
Liebe Freiwillige, Freunde und Förderer der FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau e.V.,

 >> Jede Veränderung birgt auch die Chance auf einen Neuanfang. <<

Diese Worte kommen mir immer wieder in den Sinn, wenn ich auf das vergangene Jahr in der FreiwilligenAgentur zurückblicke.
Deshalb habe ich mich entschieden, Ihnen diesen Leitsatz mit ins neue Jahr zu geben. Bevor wir uns am 22. Dezember bis 5. Januar in
die Weihnachtsferien verabschieden, hier noch die wichtigsten Neuigkeiten aus dem alten Jahr:

Neubesetzung der Leader-Projektleitung

    Leider müssen wir uns Ende Dezember von unserer Leader-Projektleitung     
    Marie-Paule Brinck verabschieden. Sie wird im neuen Jahr ihren Mann nach   
    Mexiko begleiten. Wir haben die Nachricht mit einem lachenden und einem     
    weinenden Auge aufgenommen. Maries mitreissende und herzliche Art           
    werden wir schmerzlich vermissen. Wir freuen uns aber auch aus ganzem        
    Herzen für sie.

    Zum großen Glück für die FreiwilligenAgentur steht die Nachfolge bereits fest.
    Annemarie Lett konnte die Vorstandschaft von sich überzeugen. Dem Team   
    war sie bereits seit Juli durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der                       
    FreiwilligenAgentur bekannt. Wir freuen uns, dass wir sie im Januar offiziell als
    neue Leader-Projektleitung begrüßen dürfen.

Giving Friday bei dm - Spende für "Sprachpaten" und "Kleine Entdecker"

Am Freitag den 24. November war bei dm GIVING FRIDAY. Das Unternehmen spendete fünf Prozent des Tagesumsatzes an verschiedene

Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Die dm-Märkte in Dingolfing und Landau haben entschieden, mit ihrem Anteil die FreiwilligenAgentur

Dingolfing-Landau zu unterstützen. Wir dur�en uns über 1495,26 € für unsere Projekte "Sprachpaten" und "Kleine Entdecker" freuenWeitere

Informa�onen findet Ihr unter: www.dm.de/givingfriday.

Foto: Dingolfinger Anzeiger



Deutschunterricht mal anders

Am 20. Oktober dur�en wir einem ganz besonderen Deutschunterricht - oder besser Bayernunterricht - beiwohnen. Gemeinsam mit dem

Asylhelferkreis Wallersdorf und einigen Geflüchteten aus Landau sahen wir den Film "Bayern sagenha�" von Josef Vilsmeier an. Viele der

anwesenden Jugendlichen konnten sogar die launigen Kommentare von Monika Gruber im bayerischen Dialekt verstehen. Für alle anderen bot der

bildgewal�ge Film aber auch viel Unterhaltung und Wissenswertes. Edi Schönenwald vom KuKi in Landau machte extra für die Sondervorstellung

früher auf. Finanziert werden konnte der Abend durch Fördergelder der lagfa bayern e.V., die der Integra�on und Sprachförderung Geflüchteter

dienen sollen.

Ausschreibung Ehrenamtspreis 2018 - Digital 2.0

Die Versicherungskammer S��ung möchte digitale Projekte und Ideen auszeichnen, welche die (Zusammen-)Arbeit oder auch Vernetzung im

Ehrenamt verbessern und wegweisend für andere Organisa�onen oder Ins�tu�onen sind. Für den Preis kann sich jede Ins�tu�on, jeder Verein, jede

Ini�a�ve, Start-Ups oder auch Unternehmen - sofern sie von Ehrenamtlichen mitgetragen werden.

Unterstützt werden laufende Projekte (Preisgeld 5000 €) und Projek�deen (Preisgeld 2000 € und Coaching bei der Umsetzung)

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2018.

Euer Projekt passt für diesen Preis wie die Faust auf´s Auge? Oder ihr entwickelt schon lange eine genial digitale Idee?

Die FreiwilligenAgentur unterstützt euch gern bei der Planung, Bewerbung und Umsetzung oder schlägt geeignete Projekte für den Ehrenamtspreis

vor. Schreibt uns einfach eine Mail oder meldet euch telefonisch bei uns.

Adventskalender für Ehrenamtliche

Seit 2014 versüßt Jugend ohne Grenzen e.V. die Vorweihnachtszeit mit einem Adventskalender für Ehrenamtliche. Im letzten Jahr
nahmen bundesweit über 2.000 Ehrenamtliche an den täglichen Verlosungen teil. Auch dieses Jahr verkürzen wieder tolle Gewinne die
Wartezeit bis Weihnachten.

Unter: h�p://www.jugend-ohne-grenzen.net/adventskalender können Sie noch bis Weihnachten Gewinne abstauben.

Bitte um Eure Mithilfe

Wir wurden um Unterstützung bei zwei Studien gebeten:

An der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt wird derzeit von Frau Prof. Dr. Elisabeth Kals und Svenja Schütt eine Studie zum
Thema „Freiwilliges Engagement und Generationenübergreifendes Lernen“  durchgeführt.

Ziel des Projekts ist es, die Besonderheiten von generationenübergreifenden Lernformen und Projekten zu erfassen. Dazu wurde ein
Fragebogen für Personen entwickelt, die sich aktuell freiwillig engagieren.

Der Link zur Umfrage lautet: http://umfragen.ku.de/24229/lang-de

Außerdem hat uns eine junge Studentin geschrieben, die ihre Master-Arbeit zum Thema "Freiwilligenarbeit in der Flüchtlingshilfe"
schreibt. Es geht darum, ob Freiwillige von den traumatischen Erlebnissen der Geflüchteten erfahren und ob sie sich selbst dadurch
belastet fühlen.

Der Link zur Umfrage lautet: http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_74EFRiOvXWfi6FL

Unterstützung für die FreiwilligenAgentur

Auch wir möchten euch wieder unsere aktuellen Gesuche vorstellen und euch bitten, diese auch gern weiterzugeben an Bekannte,
Verwandte, Nachbarn...vielen Dank im Voraus!

An allen Schulen im Landkreis werden immer noch dringend Sprachpaten gesucht

Unsere Kleinen Entdecker würden sich über Verstärkung in ihrem engagierten und herzlichen Team freuen

Die FreiwilligenAgentur sucht laufend neue Mitglieder. Durch den kleinen jährlichen Beitrag sichern sie neben Förderungen und

Spenden das Fortbestehen unseres Vereins und erweitern unsere Einsatzmöglichkeiten

Veranstaltungskalender für Niederbayern

Da wir wissen, dass unsere Freiwilligen auch kulturell sehr aktiv sind, möchten wir euch diese Information nicht vorenthalten: Auf der
Homepage von "Dahoam in Niederbayern" findet sich seit Dezember auch ein Veranstaltungskalender für alle Events in der Region.

Zur Homepage geht´s unter folgendem Link:  www.Dahoam-in-Niederbayern.de

    Am 05. Dezember 2017 war "Tages des Ehrenamtes" - zu diesem Anlass danken wir euch    



    wieder einmal herzlich für euer unbezahlbares Engagement!

    ✰✰✰ Als kleine Weihnachtsüberraschung möchte ich euch das Gedicht im Anhang schenken.            ✰✰✰

✰✰✰     Denn jede Minute, die ihr mit euerem Engagement anderen Menschen schenkt, ist wertvoll.        ✰✰✰

✰✰✰ Wir wünschen euch, dass ihr auch immer genug Zeit habt für euch selbst!             ✰✰✰

In diesem Sinne: eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Laura Dullinger und das ganze Team der FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau

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

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 Kto-Nr. 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

Ich wünsche dir Zeit.jpg




