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

Mit Schwung ins neue Jahr!

So besinnlich die Weihnachtszeit auch war, so spannend hat das Jahr 2019 für uns begonnen:

Entdeckerpatin im Rampenlicht

Der Einsatz als Entdeckerpate weckt nicht nur die Neugier

und den Entdeckergeist der Kinder, sondern bringt auch
für die Freiwilligen viele spannende und schöne Momente
mit sich. Dies wollten wir auch einmal dem ganzen

Landkreis zeigen. Entdeckerpatin Rosemarie Degenfelder
hat sich deshalb bereit erklärt, ihren Einsatz zum Thema
"Unsere fünf Sinne" vor laufenden Kameras zu

absolvieren. Alle Beteiligten hatten viel Spaß an den
Dreharbeiten und waren begeistert, wie viel Neues man
auch als Erwachsener über Natur und Technik noch

erfahren kann. Bereits am Montag wurde der Beitrag bei
Isar-TV ausgestrahlt und kann nun in der Mediathek unter
folgendem Link angesehen werden: Entdeckereinsatz im

Kindergarten. Wir hoffen, mit diesem schönen Einblick
noch mehr Freiwillige für das Engagement als
Entdeckerpate gewinnen zu können. Nähere Infos zum
Projekt erhaltet Ihr auf unserer Homepage oder im

persönlichen Gespräch mit uns.

Tag der Ehrenamtlichen

Einen Einsatz vor der Kamera hatten einige andere Freiwillige bereits am 5.
Dezember zum "Internationalen Tag des Ehrenamtes". Initiiert von lagfa bayern
e.v. im Rahmen des Projektes "Miteinander Leben - Ehrenamt verbindet" führten

25 FreiwilligenAgenturen gleichzeitig an ihrem jeweiligen Standort den "Dank auf
der Bank" durch. Nach einem gemeinsamen Konzept, jedoch ganz individuell
holten wir alle verschiedene Ehrenamtliche auf die Bühne - bzw. auf die Bank -

denen wir stellvertretend für alle anderen Freiwilligen öffentlich für ihr
Engagement dankten. Nun gibt es dazu auch einen tollen Kurzfilm, in dem auch
einige unserer Freiwilligen einen kurzen Auftritt haben: Tag des Ehrenamtes.

Neue Sprachpaten-Projektleitung

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten wir die neuesten Entwicklungen in unserem Projekt Sprachpaten. Erst im
November durften wir Alexandra Forstner als neue Sprachpatenprojektleitung begrüßen, die uns nun leider schon wieder verlassen

muss:

"Ich hoffe, Ihr seid alle gut und gesund ins Jahr 2019 gestartet. Wir sind ja bereits alle wieder voll im Einsatz!
Darum möchte ich Euch nicht vorenthalten, dass sich bei mir persönlich in diesem Jahr einiges geändert hat.

Leider werde ich zum Februar 2019 die meine Aufgabe als Sprachpatenprojektleitung bei der
FreiwilligenAgentur niederlegen. Es hat sich in meiner beruflichen Situation überraschend eine Veränderung
angeboten, die ich aufgrund meiner privaten und persönlichen Umstände nicht ausschlagen konnte.

Nichtsdestotrotz verlasse ich die FreiwilligenAgentur auch mit einem weinenden Auge. Ich möchte mich von
ganzem Herzen für das entgegengebrachte Vertrauen und die allzeit tolle und zuverlässige Zusammenarbeit
bedanken. Ich bin mir sicher, dass Eure zukünftigen Anliegen und die weitere Zusammenarbeit auch bei

meiner Nachfolgerin in sehr guten und treuen Händen sind!

Danke für Euer Verständnis!



Eure Alexandra Forstner"

Zu unserem großen Glück übernimmt Heidi Rainer bereits ab Januar diese wichtige Aufgabe:

"Mein Name ist Heidi Rainer, ich wohne in Moosthenning und befinde mich im Vorruhestand.
Ab Januar 2019 verwalte ich das Sprachpatenprojekt der FreiwilligenAgentur und freue mich sehr über
diese neue Aufgabe. Seit Gründung der FreiwilligenAgentur bin ich regelmäßig im Bürgerheim

Dingolfing tätig und möchte dies auch weiterhin bleiben.
Nun freue ich mich sehr darüber, das Sprachpatenprojekt unterstützen zu dürfen und bin gespannt auf
die persönlichen Kontakte mit Ihnen, den Freiwilligen, Freunden und Kooperationspartnern!

Herzlichst
Heidi Rainer"

Countdown für unser Spendenprojekt

Spannend wird es auch beim Crowdfunding für unser neuestes Projekt. Ab Februar 2019

möchten wir  nach und nach die  Seniorenheime  im Landkreis  mit  Vogelfu%ersta&onen

aussta%en  und  begleitend  zur  Vogelbeobachtung  auch andere  Ak&vitäten zum Thema

anbieten. Die Vogelhäuschen, eine erste Fu%erra&on sowie eine Einführungsveranstaltung

zur  heimischen  Vogelwelt  werden  vom  Landesbund  für  Vogelschutz  zur  Verfügung

gestellt,  der  dieses  Förderprojekt  in  Zusammenarbeit  mit  der  Universität  Ingolstadt-

Eichstä% anbietet. Ziel ist es, das Wohlbefinden der Bewohner durch eine regelmäßige

und  sinnvolle  Aufgabe  zu  verbessern.  Wir  möchten dieses  Konzept  durch  begleitende

Gruppenak&vitäten  ergänzen  -  gemeinsames  Basteln,  Bildbände  und  Fotos  von  den

Gartenbesuchern in den Zimmern der Bewohner sollen das Projekt abrunden.

Finanziert  werden  soll  das  Material  durch  das  Crowdfunding  der  VR-Bank  Landau-

Mengkofen. Jede einzelne Spende wird von der VR-Bank aufgedoppelt, bis die Fördersumme erreicht ist. Sollte der Gesamtbetrag bis 14. Februar

nicht gedeckt werden, gehen alle Beiträge an die Spender zurück. Wir bi%en Euch deshalb dringend um Eure Mithilfe! Unsere freiwilligen Helfer in

den Seniorenheimen stehen in den Startlöchern. Wir möchten Sie natürlich nicht mit leeren Händen losschicken. Wer selbst nicht spenden kann, darf

gern fleißig Werbung für uns machen oder uns die Daumen drücken!

Wir sind auf jeden Fall neugierig, was im Jahr 2019 noch alles auf uns wartet und freuen uns auf viele spannende neue Projekte!

Euer Team der FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau

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

Weitere Informationen gibt es bei der:

FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau, Pfarrplatz 3, 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

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

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des vorliegenden Kontaktes ist die FreiwilligenAgentur
Dingolfing-Landau e.V. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie

unserer Homepage unter https://fwa-dingolfing-landau.de/index.php/impressum.html entnehmen oder telefonisch oder schriftlich unter den
oben genannten Kontaktdaten von uns erfragen. Auf dem selben Weg können Sie jederzeit von Ihrem Recht auf Widerruf Gebrauch

machen und der Speicherung Ihrer Daten widersprechen.


