Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiter*innen, Förderer und
Freunde der fala,
bürgerschaftliches Engagement ist in der Corona-Krise dringend gefragt, aber gleichzeitig
stellt es eine besondere Herausforderung für jede/n Einzelne/n dar!
Wir appellieren an Sie, Ihren eigenen Schutz in den Vordergrund zu stellen und sich und Ihre
Mitbürger keiner unnötigen Ansteckungsgefahr auszusetzen. Viele unserer Projekte, wie
Lesepaten, Lesementoren oder Deutsch für Kleine sind bereits wegen der geschlossenen
Schulen und Kindertagesstätten nicht mehr umsetzbar.
Solidarität heißt im Moment leider auch Verzicht.
Bitte bedenken Sie bei Ihrem Engagement, möglichst
wenig oder keinen direkten persönlichen Kontakt zu
anderen Menschen herzustellen. Vielleicht finden Sie
übergangsweise andere Formen der Unterstützung wie
Online-/Telefon-/Austausch?
Bei aller Vorsicht ist es uns ein großes Anliegen, ein solidarisches Miteinander in Krisenzeiten
zu organisieren und in Landshut Hilfe für besonders gefährdete Menschen anzubieten:

Hilfe in der Corona-Krise: Ehrensache!
Unser freiwilliger Einkaufsdienst steht für Risikogruppen bereit. Wenn Sie in Ihrem Familien/Bekanntenkreis Personen kennen (Senioren, chronisch Erkrankte, Menschen mit
Behinderung), die Unterstützung benötigen, geben Sie bitte unsere Handy-Nummer für

Einkaufshilfen weiter: 0178 6518777
Wir vermitteln vertrauenswürdige Engagierte zur Unterstützung.
Unser Helfer*innen sind bei uns registriert, haben einen fala-Ausweis und sind zu
Stillschweigen verpflichtet.

Unser soziales Bayern – wir helfen zusammen!
Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat gemeinsam mit den
Wohlfahrtsverbänden und Kommunalen Spitzenverbänden eine Kampagne gestartet, um die
Solidarität untereinander zu stärken und Senior*innen zu helfen. Wer Hilfe bei alltäglichen
Erledigungen benötigt, sollte sich an seine Gemeinde wenden, an die örtliche
Freiwilligenagentur oder an das Mehrgenerationenhaus. https://www.stmas.bayern.de/unsersoziales-bayern/index.php

Seminar für Engagierte
25 Engagierte haben die fala-Fortbildung „Grenzen setzen im Engagement“ mit Referentin
Nikola Richter absolviert.
Freiwillige aus unterschiedlichen Einsatzstellen und mit
unterschiedlichen Aufgaben nahmen teil und beteiligten sich lebhaft am Austausch – es war
eine wunderbare Runde!

Weitere Termine und Infos für Engagierte
Du schaffst das! Es gibt eine neue kostenlose Fortbildung für Engagierte und soziale
Einsatzstellen per Video-Tutorial unter www.handsonehrenamt.de
Aktionstag: Mit Nachbarn feiern. Die nebenan.de Stiftung trommelt für den „Tag der
Nachbarn“, dieses Jahr sollen am 29. Mai Nachbarschaften vitalisiert und zelebriert werden.
Er bringe gute Laune und soziale Wirkung, hat eine Umfrage unter den Gastgeber/innen
letztes Jahr ergeben: 94% der Befragten finden, dass das gemeinsame Feiern das Miteinander
und den sozialen Zusammenhalt verbessert hat. Und 85% geben an, dass sie durch den Tag
der Nachbarn mit Menschen und Meinungen in Kontakt getreten sind, zu denen sie sonst
keinen Kontakt gehabt hätten. Alle Infos und Materialien hier.

In eigener Sache
Wir bitten um Verständnis, dass wir in der fala derzeit keine persönlichen
Beratungsgespräche durchführen können. Wir sind in reduzierter Besetzung im Büro,
aber per Mail und Telefon erreichbar.

P.S. Sie möchten keine Informationen der fala mehr
erhalten? Bitte senden Sie eine Mail an info@freiwilligenagentur-landshut.de

Mit engagierten Grüßen - bleiben Sie gesund!

Dr. Elisabeth-Maria Bauer
Geschäftsführung

