Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiter*innen,
Förderer und Freunde der fala,
wer hätte gedacht, dass wir uns irgendwann so sehr nach Normalität sehen wie in diesen Wochen –
zum Friseur gehen, wenn wir das gerade für notwendig erachten, Freunde treffen und zur Begrüßung
umarmen, spontan in den Geschäften bummeln, im Büro im Team arbeiten anstatt alleine zuhause…

Und nicht für möglich gehalten hätten wir, dass in so kurzer Zeit so viele Menschen ihre Hilfe anbieten
und sich freiwillig einbringen. Sie unterstützen das Pflegepersonal in den Kliniken, kaufen für Senioren
ein, erledigen für die Nachbarn Botengänge, nähen farbenfrohe Mundschutzmasken und entwickeln
kreative, witzige Ideen, um das Durchhalten mental zu erleichtern. Auch Online-Singen, digitales Musizieren und Humor helfen, um unser aller Gemeinschaftsgefühl zu stärken –
DANKE an alle Engagierten!

Corona-Einkaufspaten für Tafelkunden
Mehr als 60 ehrenamtliche Einkaufspat*innen, Unternehmen, Initiativen und Verwaltungsmitarbeiter*innen haben unser Einkaufspaten-Projekt für Tafelkunden unterstützt!
Nach der Schließung der Landshuter Tafel
im März konnten wir in Kooperation mit dem
Diakonischen Werk über 5 Wochen hinweg
115 Tafelkunden-Haushalte mit insgesamt
179 bedürftigen Personen versorgen. Sie
gehören den Risikogruppen an und waren
daher nicht in der Lage, zur Tafel zu gehen.
Wöchentlich haben unsere freiwilligen Einkaufspat*innen für sie Lebensmittel eingekauft und nach
Hause gebracht. Die Kosten dafür konnten wir aus einem Spendentopf erstatten.
Danke an „Freude durch Helfen“ des Verlagshauses Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung,
Rotaract und vielen Privatpersonen, die dies mit ihrer Finanzspende ermöglicht haben.
Allen unseren fleißigen und zuverlässigen Einkaufspaten, den engagierten Rotaract-Mitgliedern,
den Ergoldinger Nachbarschaftshelfern NeNA, der Altdorfer Nachbarschaftshilfe ANNA, der
Nachbarschaftshilfe Landshut, der Fahrschule Herbst, der EDEKA-Filiale Ergolding ein herzliches DANKESCHÖN für euren wunderbaren Einsatz!

Online statt persönlich – Sprachpatenschaften digital umsetzen
Unsere Projekte zur Sprachförderung lassen sich derzeit leider
nicht wie gewohnt umsetzen, weil persönliche Treffen nicht erlaubt
sind. Vielleicht haben Sie als Sprachpat*in dennoch die Möglichkeit, Ihre Patlinge über die digitalen Möglichkeiten zu informieren
und zu motivieren?
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Unser Dachverband lagfa bayern e.V. hat eine Liste erstellt, mit welchen Programmen weiterhin
Deutsch geübt und vermittelt werden kann. Das Angebot ist riesig und wir können nicht das perfekte
Tool empfehlen. Aber vielleicht inspiriert Sie ja das ein oder andere Angebot.

Termine für Engagierte und Organisationen


Kostenlose Webinare von openTransfer:

„Was
sind
die
besten
Tools
für
meine
gemeinnützige
Organisation?“
Im Webinar von openTransfer werden Programme und Werkzeuge vorgestellt, mit denen der Arbeitsalltag einfacher, effizienter und kommunikativer gestalten werden kann. Wann? Dienstag, 30.
Juni 2020 von 18:30 Uhr–19:30 Uhr.
In einem weiteren Webinar gibt openTransfer Tipps, wie gemeinnützige Organisationen ihre Wirkung
auf ungewöhnliche Weise zeigen und kommunizieren können, um Mitglieder oder potentielle Förderer zu überzeugen oder um neue Freiwillige zu gewinnen. Wann? Dienstag, 28. Juli 2020 von 18:30
Uhr–19:30 Uhr.



Ausschreibung: 100 startsocial-Stipendien an soziale Initiativen zu vergeben

Wer Gutes tut, verdient Unterstützung – gerade in diesen turbulenten Zeiten. Unter dem Motto „Hilfe für
Helfer“ schreibt startsocial den 17. bundesweiten Wettbewerb für ehrenamtliches Engagement aus.
Vom 4. Mai bis zum 28. Juni 2020 können sich soziale Initiativen auf startsocial.de wieder für eines
von 100 Beratungsstipendien bewerben. Mitmachen können alle, die soziale Probleme mit Hilfe von
Ehrenamtlichen anpacken. Erfahrene Fach- und Führungskräfte unterstützen die 100 Gewinner für vier
Monate bei der Verwirklichung oder Weiterentwicklung ihrer sozialen Organisationen, Projekte und
Ideen. 25 herausragende Initiativen werden am Ende des Stipendiums auf einer feierlichen Preisverleihung in Berlin geehrt. Sieben von ihnen erwarten dort Geldpreise im Gesamtwert von 35.000 Euro. Der
bundesweite Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel.


Ausschreibung zum Bürgerpreis 2020

Abstand halten kann derzeit Leben retten. Der Bayerische Landtag stellt den Bürgerpreis 2020 deshalb
unter das Motto „Neue Netze, neue Nachbarn. GEMEINSAM DIGITAL SOZIAL.“ Bewerben können sich
Bürgerinnen und Bürger sowie gesellschaftliche Gruppen (Initiativen, Vereine, Verbände), die sich mit
digital basierten Projekten ehrenamtlich dafür einsetzen, Menschen zusammenzubringen. Das Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro kann auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Bewerbungsschluss
ist der 15. Mai. Mehr Infos und Bewerbung hier

Freiwillige gesucht!
Fahrtdienst für die Berberhilfe: Für die Obdachlosenhilfe werden Freiwillige gesucht, die mit einem
zu Verfügung gestellten PKW Lebensmittel abholen und liefern. Die Berberhilfe Landshut e.V. ist eine
gemeinnützige Organisation. Privatpersonen organisieren und verteilen Spenden an Obdachlose und
Bedürftige. Es wird Unterstützung bei der Unterkunftssuche, Arztterminen und Ämtergängen wie zum
Jobcenter angeboten.
Fotograf gesucht! Für die neu erstellte Homepage eines gemeinnützigen Vereins werden Fotos in
Alltagssituationen benötigt. Behinderte Menschen sollen zusammen mit Angehörigen und Freunden in
der Stadt, in einem Café, in einem Lokal usw. fotografiert werden. Einfühlungsvermögen und Geduld
sind gefragt. Zeitaufwand: etwa 2 Stunden bei freier Zeiteinteilung.
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Spende für Café Deutsch – Verdoppelungsaktion der Sparkasse Landshut
Der Countdown läuft! Morgen startet die Sparkasse Landshut
auf gut-fuer-die-region-landshut.de eine Verdoppelungsaktion für soziale Projekte, und unser Sprachpaten-Projekt
"Café Deutsch - Sprachtreff und mehr!" ist dabei! Pünktlich
um 15 Uhr am 07.05.2020 fällt der Startschuss für die Aktion,
bei der die Sparkasse zu allen Einzelspenden (bis zu 100
Euro) nochmal den gleichen Betrag dazu gibt. Die Aktion endet, wenn 10.000 Euro verdoppelt wurden:
gut-fuer-die-region-landshut.de/projects/49628
Über Ihre Spende zur Sprachförderung von Geflüchteten
und Migrant*innen freuen wir uns!

In eigener Sache
Wir bitten um Verständnis, dass wir in der fala derzeit Beratungsgespräche für Freiwillige telefonisch
durchführen.

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

Mit engagierten Grüßen - bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Dr. Elisabeth-Maria Bauer
Geschäftsführerin
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