
 

 

 

 

Liebe Freiwillige, Freunde und Förderer der FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau, 

 

 

im Juni hatten wir uns noch gefreut, dass langsam wieder Normalität einkehrt. So ganz stimmt 

das wohl nicht – zumindest müssen wir uns wohl vorerst an eine andere Art der Normalität 

gewöhnen. 

Es freut uns sehr, dass viele Ehrenamtliche dennoch ihr Engagement weiter ausüben oder 

wiederaufnehmen möchten. Gerade solche Zeiten zeigen ja, wie wichtig Solidarität ist. 

Trotzdem ist uns besonders wichtig, dass eure Gesundheit immer im Vordergrund steht und 

ihr Spaß an eurem Ehrenamt habt. Wer also zur Risikogruppe zählt oder sich aktuell einfach 

nicht wohlfühlt beim Einsatz, der sollte bitte auf sein Bauchgefühl hören. 

 

 

 
 

Vorstandssitzung der FreiwilligenAgentur 

 

Leider mussten auch wir vorerst – wie viele andere Einrichtungen und Vereine – auf 

persönliche Treffen weitestgehend verzichten. Unter Einhaltung der geltenden 

Hygienemaßnahmen konnte jedoch Anfang Oktober wieder eine Vorstandssitzung abgehalten 

werden. Zur großen Freude aller konnten den Termin fast alle Mitglieder der Vorstandschaft 

sowie auch drei Mitarbeiterinnen wahrnehmen. Neben Geschäftsführerin Laura Dullinger 

wohnten auch die zwei neuesten Teammitglieder der Sitzung der Vorstandschaft bei. Marie-



Paule Brinck kennen viele bereits von ihrer Anstellung im Jahr 2017 für das Projekt 

„Integration durch Sprache“, welches sie auch nun neben einzelnen anderen Projekten wieder 

betreut. Margit Schmidt fand über ihr Engagement als Sprachpatin zur uns und hat im Juli die 

Leitung des Projektes übernommen. Wir freuen uns riesig über die Verstärkung und die tolle 

Zusammenarbeit! Eine große Stütze unserer Arbeit ist auch das Interesse am und der Einsatz 

für den Verein von Seiten der Vorstandschaft. Gemeinsam wurde ein Fahrplan erarbeitet für 

das weitere Vorgehen unter den aktuellen Umständen. So wurde beschlossen, die 

Jahreshauptversammlung vorerst auszusetzen, bis diese wieder weitestgehend unbedenklich 

stattfinden kann. Leider trifft diese Vorsichtsmaßnahme auch unser alljährliches Dankesessen, 

mit dem wir die Arbeit unserer Freiwilligen anerkennen. Um niemanden einem unnötigen 

Risiko auszusetzen, wurde entschieden, erst im Frühjahr eine Ersatzveranstaltung zu 

organisieren. Zudem wurden der Haushalt des vergangenen Jahres, die Budgetplanung für das 

kommende Jahr sowie geplante Projekte besprochen. 

 

 
 
Sprachpatentreff in der Gaststätte zum Oberen Krieger 

 

Im Projekt Sprachpaten entschieden wir uns für die Organisation einer Präsenzveranstaltung, 

nachdem mehrfach der Wunsch nach einem persönlichen Austausch geäußert wurde. Im 

kleinen Kreis und unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen stellte sich unsere neue 

Projektleiterin Margit Schmidt vor und berichtete von geplanten Neuerungen, wie zum 

Beispiel der Einrichtung einer Bibliothekssoftware. So sollen Interessierte schon zuhause 

Zugriff auf den Bestand unserer Ausleihe haben und sich vorab informieren können, ob das 

Passende dabei ist. Mehr zum Treffen erfahrt ihr auf unserer Homepage. 

 



 
 

Fachtag „Sprache schafft Chancen“ 

 

Gerne machen wir euch auf den Fachtag „Sprache schafft Chancen“ am 22.10.2020 

aufmerksam. Interessenten können sich noch bis übermorgen, Mittwoch den 14.10.2020, bei 

der FreiwilligenAgentur melden. Fahrgemeinschaften nach Eichstätt können von uns 

koordiniert werden. Nähere Infos zu Ablauf und Inhalt findet ihr im Anhang. 

Wenn ihr Zeit und Lust habt, freuen wir uns auf eure Teilnahme - ein paar Plätze sind noch 

frei. 

 

Ehrenamt kennt kein Corona 

 

Wie heißt es im Quellenhof Passbrunn so schön: „Tiere kennen kein Wochenende!“. Erweitert 

lässt sich dieser Satz auf fast jeden Bereich des bürgerschaftlichen Engagements und die 

aktuelle Situation anwenden: „Ehrenamt kennt kein Corona!“. 

Vor allem seit die meisten Einrichtungen wieder im normalen Umfang – wenn auch mit 

Einschränkungen – geöffnet haben, ist der Bedarf an ehrenamtlichen Helfern nicht kleiner als 

vor der Pandemie. 

 

Wir möchten einige Einsatzmöglichkeiten nennen, bei denen derzeit dringend Bedarf besteht: 

 

• Ladendienst im Weltladen Dingolfing 

• Mithilfe in der Kleiderkammer der Caritas Dingolfing 

• Sprachpaten für Kinder an verschiedenen Schulen im Landkreis 



• Sprachförderer für Frauen und Männer, vom Teenager- bis zum Erwachsenenalter, 

jedes Niveau, vor allem in Dingolfing und Simbach 

• Entdeckerpaten für verschiedene Kindergärten im Landkreis 

 

…um nur ein paar zu nennen. Auch in anderen Bereichen ist aber ein Einsatz möglich! 

Gerne darf diese Info natürlich an Freunde und Bekannte weitergetragen werden!       

 

Wir wünschen allen eine schöne Woche! 

 

Bleibt gesund! 

 

Euer FWA-Team 

 


