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

den heutigen Newsletter möchte ich mit ein paar launigen Worten beginnen:

"Herr Janosch, woran merkt man, dass es Frühling wird?"

"Die Hand aus dem Fenster halten. Wenn kein Schnee drauf fällt, ist ungefähr Frühling.
     Mit beiden Händen aus dem Fenster ist das Ergebnis noch sicherer."

(Janosch)

So ganz ist der Frühling noch nicht angekommen, aber die Frühlingsgefühle zum Glück schon. Wir sind begeistert von der großen
Bereitschaft, die die Bevölkerung in unserem Landkreis dabei zeigt, anderen zu helfen. Allein in den ersten drei Monaten des neuen
Jahres haben sich schon fast ein Dutzend Menschen bei uns gemeldet, die sich gern engagieren würden. Und auch ein Großteil der
bereits bestehenden Engagements wird fortgeführt. Das ist der beste Beweis dafür, dass es gut tut, Gutes zu tun!

Die FreiwilligenAgentur zieht um!

Im Mai ist es endlich so weit: die FreiwilligenAgentur darf ihre Kisten packen und in das neue Büro am
Pfarrplatz 3 in Dingolfing ziehen. Wir freuen uns schon sehr auf die neuen Räume und vor allem auf unsere
neuen Mitbewohner:

Im Erdgeschoss wird das "Erlebniscafé Andrerseits" vom gleichnamigen Verein eröffnet. Andrerseits e.V. ist
unser Kooperationspartner im Projekt "Miteinander Leben - Ehrenamt verbindet" das vom Bayerischen
Sozialministerium gefördert wird. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen jeden Alters und jeder
Herkunft in regelmäßigen Projekten zueinander zu bringen und so die Bevölkerung Dingolfings näher
zusammenwachsen zu lassen. Im ersten Stock findet die Werk- und Arbeitsstätte Dingolfing von kompass -
Soziale Dienstleistungen e.K. ihr neues Zuhause. Durch die räumliche Nähe kann eine unkomplizierte und
direkte Zusammenarbeit aller drei Parteien stattfinden.

Nun heißt es nur noch auf die Unterschrift der Mietverträge zu warten und den Abschluss der Bauarbeiten, die in vollem Gange sind.
Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden, ab wann wir Sie im neuen Haus begrüßen dürfen.

Eröffnung des Haus der Technik am Marienplatz

Ein weiterer Umzug - oder besser Einzug - steht in diesem
Jahr an. Der Verein "Technik für Kinder" (TfK) mit Sitz in
Deggendorf wird in Dingolfing eine Lehrwerkstatt eröffnen, um
das Interesse für technische Berufe schon in jungen Jahren zu
fördern. Im August 2010 wurde der Verein gegründet, mit dem
Ziel, Kindern das spielerische Entdecken von Technik zu
ermöglichen. Umgesetzt wird dies durch Besuche an den
Schulen und der Eröffnung von bisher drei Technikhäusern in
Straubing, Deggendorf und Arnstorf.

Nun wird im Herbst auch ein Standort in Dingolfing eröffnet.
Mädchen und Jungen ab 8 Jahren können dort ihre
handwerklichen und technischen Fähigkeiten unter

fachkundiger Hilfestellung von ehrenamtlichen Mentoren ausbauen. Technischer Projektleiter Werner Helmbrecht hat bereits Kontakt zur
FreiwilligenAgentur aufgenommen. Das Konzept des Technikhauses ergänzt unser Projekt "Kleine Entdecker" sehr gut. Während die
Entdeckerpaten Experimente für und mit Kindern im Kindergarten- und Vorschulalter durchführen, richtet sich TfK an Schulkinder. Beide
Projekte suchen nach freiwilligen Helfern und freuen sich jederzeit über Interessenten.

Wer technisch einigermaßen fit ist und sein Wissen gern weitergeben möchte, kann sich bei der FreiwilligenAgentur melden. Wir
informieren Sie gern über die Einsatzmöglichkeiten in beiden Projekten. Weitere Infos zu "Technik für Kinder" finden Sie unter:
https://tfk-ev.jimdo.com/.



Du stärkst die Gesellschaft. Wir stärken dich.

Unter diesem Motto bietet das Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern e.V. (LBE) dieses und nächstes Jahr einen
Workshop an. In drei Modulen wird das Bewusstsein der Teilnehmer für Ausgrenzung und Rassismus gestärkt und Schlagfertigkeit
trainiert. Alle drei Module können auch einzeln belegt werden, bauen aber aufeinander auf:

Modul 1: Zusammenhänge erkennen! Vielfalt, Vorurteile und Rassismus.

Modul 2: Haltung finden! ungleich - gleichwertig

Modul 3: Haltung zeigen! Zivilcourage und Argumentationstraining

Ein herzlicher Dank geht an Dr. Elisabeth Bauer von der Freiwilligenagentur Landshut (fala), die uns schon früh auf das Angebot
hingewiesen hat, so dass wir hoffen, Ihnen bereits im Mai die ersten Module anbieten zu können. Die Plätze in den einzelnen Modulen
sind auf 12 Teilnehmer begrenzt, damit die Inhalte interaktiv erarbeitet und angewandt werden können. Im Moment kümmern wir uns um
die Raumbuchung und die Terminabstimmung mit Projektkoordinatorin Stefanie Schüßler. Anschließend informieren wir Sie über die
genauen Termine.

Schicken Sie uns Ihre schönsten Engagement-Erlebnisse

Ein Umzug ist stets mit viel Arbeit verbunden - zum Beispiel der Neugestaltung unserer Flyer. Bei dieser Gelegenheit haben wir
festgestellt, dass wir wenig aktuelle Fotos von den Einsätzen unserer Freiwilligen haben. Wir freuen uns jederzeit über Bilder oder
Erfahrungsberichte von ihrer Arbeit. Am meisten freuen wir uns natürlich über Fotos, die wir auf unserem Flyer oder auf Plakaten auch
mit anderen teilen dürfen. Da ich mich in meiner Freizeit intensiv der Fotografie gewidmet habe, kann ich gern auch einzelne Einsätze
begleiten und die schönsten Momente festhalten. Melden Sie sich bei Interesse einfach in der FreiwilligenAgentur.

Freiwillige Helfer für Ferienprogramm gesucht

Im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms in den Gemeinden Landau, Eichendorf, Pilsting und Simbach führt unser 1. Vorsitzender
Nik Söltl heuer wieder je eine Veranstaltung durch, die für Vorschulkinder und Grundschüler konzipiert ist und den teilnehmenden
Kindern schon bei früheren Terminen immer viel Spaß gemacht hat.

Es werden alte, aus der Vorkriegszeit stammende Märchenfilme als Stummfilm und in Schwarz-Weiß vorgeführt. Schon der klassische
Filmapparat hat heute Seltenheitswert bei unseren Fernseh-Kids und sorgt für staunende Blicke. Die Märchen werden begleitend zum
Film erzählt, gemeinsam besprochen und anschließend nachgespielt oder -getanzt, wie bei "Dornröschen" und dem Kinderlied
"Dornröschen war ein schönes Kind".

Die Veranstaltung läuft in den genannten Gemeinden unter dem Programmpunkt: "Der Filmmann kommt!"

Nik Söltl würde sich freuen, wenn ihn dabei jemand begleiten und unterstützen würde. Alles, was Ehrenamtliche mitbringen sollten, ist
die Freude am Umgang mit Kindern und eine große Portion Fantasie!

Bei Interesse melden Sie sich gern bei uns in der FreiwilligenAgentur.

Wir suchen aktuell dringend freiwillige Helfer für:

-   Sprachpaten an allen Grund-, Mittel- und Förderschulen im Landkreis

- Besuchsdienste, Patenschaften oder einfach flexible Unterstützung in Seniorenheimen

-   freiwillige Deutschförderer für Flüchtlinge (in Gruppen oder Tandems)

-   Tüftler, die die Kleinen Entdeckern im Kindergarten mit Experimenten für Natur und Technik begeistern möchten

Oder haben Sie eine Idee für ein tolles gemeinnütziges Projekt?
Dann melden Sie sich bitte bei uns und wir arbeiten gemeinsam an der Umsetzung!

Wir wünschen Ihnen enspannte Osterfeiertage und vielleicht schaffen es ja ein paar Sonnenstrahlen zu uns durch!



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

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


