Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiter*innen, Förderer und
Freunde der fala,
wir starten mit positiven Nachrichten: Alle in Vereinen Engagierten können ein Stück weit aufatmen. Ab Montag dürfen sich zu einer Versammlung oder einer Vorstandssitzung bis zu 50
Personen innerhalb und 100 Personen außerhalb einer Räumlichkeit treffen. Es sei an der Zeit
gewesen, wieder mehr bürgerschaftliches Engagement zu ermöglichen und Bayerns Zivilgesellschaft ein weiteres Stück Normalität zu verschaffen, sagte die Ehrenamtsbeauftragte der
Bayerischen Staatsregierung Eva Gottstein.
Und die zweite wunderbare Nachricht für uns in der fala: Wir wurden für unsere Projektarbeit
mit einem renommierten Preis belohnt:

Bayerischer Integrationspreis für die fala!
Das fala-Team mit Projektleiterin Heike Seiler und den ehrenamtlichen Erzähler*innen ist
glücklich, den zweiten Platz für die Interkulturellen Erzählstunden in der Kindergärten (bei 132
Bewerbungen insgesamt) erreicht zu haben. „Es gelingt der Freiwilligenagentur Landshut auf
vorbildliche Weise, Migrantinnen und Migranten ins Ehrenamt einzubinden“, sagte Innminister
Joachim Herrmann in seiner Video–Laudatio über unsere Arbeit. Der Preis ist mit 2000 Euro
dotiert.
Mit dieser beflügelnden Motivation werden wir weiterhin Integrationsangebote anstoßen, Rassismus
bekämpfen und uns nach Kräften für eine offene
und tolerante Gesellschaft in Landshut einsetzen.
Anlässlich des Preises sind ein Videobeitrag und
ein Radiobeitrag auf BR 5 entstanden.
Ein riesiges Dankeschön an alle ehrenamtlichen Erzähler*innen und an die teilnehmenden
Kindergärten!

1000. Freiwillige ist angekommen
Blumen zum Einstieg ins Engagement gab es
jetzt für Dorothea Mann. Die Sozialversicherungsangestellte im Vorruhestand füllt unsere Freiwilligen-Datenbank zur Anzahl von eintausend registrierten Ehrenamtlichen auf. „Als sie von der
vorübergehenden Schließung der Tafel erfahren
hat, hat sie sich gemeldet, um sich in der CoronaKrise zu engagieren. So landete sie als Einkaufspatin für Tafelkunden bei der fala.
Herzlich willkommen!

Auf Integrationslotsen können Kommunen
zählen - Evaluationsbericht
Jetzt liegt das Bewertungsergebnis vor und es ist
äußerst positiv ausgefallen: Die in 2018 etablierten bayerischen Integrationslots*innen haben sich
in den Kommunen etabliert und haben bemerkenswerte Netzwerke vor Ort aufgebaut, so das
Ergebnis von Prof. Dr. Martina Wegner (Hochschule München), die das Programm landesweit
evaluiert hat. Integrationslots*innen sind kompetente Anlaufstellen für Ehrenamtliche und bewältigen anspruchsvolle Aufgaben. Sie sind eine
wichtige Integrationsfigur vor Ort, auf die Kommunen zählen, so die Studie (Kurzfassung ist
beigefügt).
Für uns besonders erfreulich ist dieses Ergebnis im Evaluationsbericht: „So ist die Kooperation
(der Integrationslots*innen) mit Freiwilligenagenturen noch schwach ausgeprägt, was an anderer Stelle auch als Desiderat ausgewiesen wird. Eine engere und übergreifende Kooperation
ist gewünscht… Der Wunsch nach mehr Expertise im Freiwilligenmanagement wiederholt sich
auch an anderer Stelle sehr deutlich.“
In der Stadt Landshut ist diese Forderung bereits perfekt umgesetzt, denn die Integrationslots*innen Stefanie Schüßler und Julia Haro sind Teil der fala: Die Synergieeffekte, das vorhandene Wissen und die etablierten Strukturen auf dem Feld der Freiwilligenkoordination haben sich als enormer Vorteil erwiesen!

Schwarz auf weiß – der fala-Tätigkeitsbericht 2019
Bildungsangebote für Kinder und Integrationsprojekte bilden die Schwerpunkte im Projektbereich der fala. 2019 konnten diese Angebote noch weiter ausgebaut werden. Ebenso gewachsen ist der grundlegende Aufgabenbereich der Beratung und Vermittlung von interessierten
Bürger*innen, die Qualifizierung von Freiwilligen und die Unterstützung der Einsatzstellen. Der
Tätigkeitsbericht ist beigefügt.
Wir danken allen Fördern und Freunden der fala, allen freiwilligen Mitarbeiter*innen und
Kooperationspartnern für ihre verlässliche Unterstützung

Weitere Termine und Infos für Engagierte
„Oma trotzt Corona – die Krisenexpert*innen“: Viele, die gerade 60 sind, finden sich selbst
nicht wieder in den Beschreibungen von gefährdeten und schutzbedürftigen Älteren. Schließlich sind sie es, die jungen Alten, die in den letzten Jahren die Zivilgesellschaft (mit)getragen
haben – bei Hausaufgabenhilfen und Demenzbetreuung, mit Stadtführungen oder in der Arbeit
mit Geflüchteten. Wie können Kräfte mobilisiert werden, die gerade ältere Frauen und Männer
mitbringen: Krisenerfahrung, gute Netzwerke, Zeit und Engagement? An jedem ersten Mittwoch im Monat von 17.00 bis 17.45 Uhr gibt es eine Webkonferenz „Oma trotzt Corona - die
Krisenexpert*innen“. Weitere Infos finden Sie hier
Freiwillige gesucht!

Schüler*innen für das Schülergericht: Gesucht werden zuverlässige, verantwortungsbewusste, noch nicht straffällig gewordene Schüler*innen mit guter Ausdrucksfähigkeit und Empathie als Teilnehmer für das kommende Schuljahr. Einmal jährlich, jeweils kurz nach Start
des Schuljahres findet die Auswahl (auch durch die Staatsanwaltschaft) und die Schulung der
neuangemeldeten Schüler*innen statt.
AktivSenioren: Wir suchen ehrenamtliche Berater*innen mit Fachkenntnissen in Marketing
oder Vertrieb, Businessfinanzierung oder Business/Consulting allgemein. Ehemalige Unternehmer, Selbstständige, leitende Angestellte, entweder in Rente oder in Vorruhestand befindliche Damen und Herren. Ziel ist die ehrenamtliche Beratung für Existenzgründer, Startups,
bestehende Firmen in den Bereichen Finanzen und Controlling, Marketing, Sales, Produktion,
Prozessmanagement, Businessplan, Strategieplanung, Finanzplanung.
Interessierte melden sich bei uns unter Tel. 20662730 oder jb@freiwilligen-agentur-landshut.de

In eigener Sache
In der fala sind wieder persönliche Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung
möglich. Fragen Sie gern bei uns an!

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

Mit engagierten Grüßen
Dr. Elisabeth-Maria Bauer
Geschäftsführung

