Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiter*innen, Förderer und
Freunde der fala,

wir wollen trotz der Pandemie-Einschränkungen Möglichkeiten für Freiwillige schaffen, sich sinnvoll für
Mitmenschen einzusetzen ohne die eigene Gesundheit zu gefährden. Lesen Sie, was es mit unserer
Aktion LichterZeit auf sich hat und was es außerdem Neues aus der fala gibt.

Aktion LichterZeit: fala strickt für Bedürftige
Vor allem ältere Freiwillige leiden darunter, nicht wie gewohnt zu ihrer Einsatzstelle gehen zu können,
helfen zu dürfen und dabei soziale Kontakte zu pflegen. Um Ihnen ein Corona-kompatibles Engagement
auf Distanz zu bieten, haben wir die Advent-Aktion „LichterZeit: fala strickt“ ins Leben gerufen.
Noch bis 8. Dezember darf zuhause gestrickt und gehäkelt werden. Mützen, Schals, Handschuhe und
Socken werden bei uns gesammelt und von uns an die
Obdachlosenhilfe und die Landshuter Tafeln gegeben.
Dort werden die Strickspenden vor Weihnachten an bedürftige Menschen verteilt.
Wo? Bitte geben Sie die neuen Strickwaren (keine gebrauchten) bis spätestens 8.12. in der fala, Seligenthaler
Straße 13, Landshut, ab.
Wann? Dienstag und Mittwoch, jeweils 13 bis 16 Uhr. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch!

Wer strickt mit? Unsere digitale Pinnwand
Wir möchten alle, die mit uns handarbeiten, dazu einladen, uns ein Foto von sich und/oder den Strickarbeiten zu
senden. Woran arbeiten Sie gerade?
Wir freuen uns auf schöne Bilder, nette Kommentare und
einen regen Austausch mit Ihnen.
Schreiben Sie uns gern eine Nachricht auf die Pinnwand
hier .
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fala-Vorstand: Holger Peters verabschiedet
Der Mitbegründer und langjährige Vorstand
der fala, Holger Peters, trat bei der Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wahl an. Er
hat den Aufbau und die Entwicklung der fala
mehr als 12 Jahre lang begleitet und gefördert. Für sein umfassendes ehrenamtliches
Engagement dankte ihm die fala-Geschäftsführerin und überreichte im Namen von
Team und Vorstand ein Abschiedsgeschenk.
Als neuen Vorstand wählten die Mitglieder
des Vereins zur Förderung der freiwilligen
Mitarbeit in Landshut e.V.:
Dr. Hannelore Omari/Lebenshilfe und Jürgen Handschuch/Landshuter Netzwerk als geschäftsführende
Vorstände, außerdem Barbara Bruckmeier /Startklar Soziale Arbeit und Ludwig Weber/Kath. Jugendsozialwerk. Neu in den Kreis der Vorstandsmitglieder wurde Manuela Berghäuser/ Diakonisches Werk
gewählt. Als Beisitzerin fungiert weiterhin Stefanie Martin/AWO.
Unterstützen Sie unsere Arbeit als Vereinsmitglied! Der Beitrag ist klein: 25 Euro/Jahr für Privatpersonen, 120 Euro für Unternehmen. Das Aufnahmeformular finden Sie beigefügt oder hier zum
Download

fala sucht follower!
Unsere facebook-Seite musste leider komplett neu aufgesetzt werden. Jetzt sind wir wieder präsent. Schreiben Sie
uns bitte und folgen Sie uns!
https://www.facebook.com/freiwilligenagenturlandshut
Engagement-Infos und Neuigkeiten aus der fala gibt es natürlich auch weiterhin auf unserer Instagram-Seite. Ab
1.12. wollen wir mit einem Online-Adventkalender starten. Ein Versuch – öffnen Sie mit uns die Türchen? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Machen Sie mit und helfen Sie uns, unsere digitalen
Auftritte zu verbessern!
https://www.instagram.com/freiwilligenagenturlandshut/

Menschen stärken Menschen – fala ist dabei
„Dieses Engagement kommt an. Es macht unser Land stärker. Und dafür danke ich Ihnen von Herzen.“
Mit diesen Worten dankt Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey allen Ehrenamtlichen und Programmträgern, die sich im Rahmen des Bundesprogramms "Menschen stärken Menschen" für geflüchtete Menschen und andere engagieren. Bis heute haben sich über 115.000 Patenschaften gebildet, in
denen die Teilnehmenden in ihrem Alltag oder auf ihrem Bildungsweg Unterstützung bekommen.
Die fala ist mit dem Angebot „Frauen für Frauen – Chancenpatenschaften in Landshut“ mit dabei. Erfreulich ist auch, dass die Patenschaften trotz der Corona-Krise gestärkt werden konnten. Wir konnten
in diesem Jahr 59 Patenschaften stiften. Die Botschaft von Bundesministerin Dr. Franziska Giffey finden
Sie hier als Youtube-Video
2

Cool2school – auch in der Pandemie
Trotz Corona: Unsere Schulbuslotsen sind aktiv! 53 Schüler*innen aus fünf Schulen engagieren sich in
den Landshuter Stadtbussen. Es nehmen teil:
•
•
•
•
•

Hans-Carossa-Gymnasium
Hans-Leinberger Gymnasium
Mittelschule Schönbrunn
Staatliche Wirtschaftsschule
Staatliche Realschule

In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Landshut, dem Polizeipräsidium Niederbayern, der Polizeiinspektion Landshut und der Dominik-Brunner-Stiftung bilden wir couragierte und
verantwortungsbewusste Schulbuslots*innen aus. Auch wenn in diesem Jahr die Grundausbildung von
10 Neueinsteigern nicht im gewohnten Rahmen stattfinden konnte, wurden die Schüler*innen auf ihre
Tätigkeit vorbereitet und dürfen nun starten. Mit Cool2school wollen wir die Sicherheit in den Schulbussen erhöht werden. Gleichzeitig lernen die Jugendliche in ihrem Ehrenamt, Verantwortung zu übernehmen und bei Konflikten moderierend einzugreifen.

Klimazeit in Landshut – unser Beitrag
Radeln ist klimafreundlich! Für uns war schnell klar, dass die
Fahrradwerkstatt gut geeignet ist, um sich an der Aktion Klimazeit zu beteiligen. Unser wunderbares Team der ehrenamtlichen
Fahrradschrauber hat die Werkstatt-Türen geöffnet für Menschen, die sich informieren wollten oder auch, um Hilfe beim
Reparieren zu bekommen.
Danke für euer Engagement!

Café Deutsch – Sprachpat*innen dringend gesucht!
Viele Sprachkurse finden momentan nicht in der gewohnten
Form statt, fallen komplett aus oder es gibt lange Wartezeiten bis
zum Beginn. Aus diesem Grund haben wir aktuell eine sehr
große Nachfrage in unserem Sprachpatenprojekt „Café
Deutsch“ für Geflüchtete und Migrant*innen - die Warteliste der
Bewerber ist lang…
Sie können auch in Corona-Zeiten unterstützen! Treffen im Rahmen unserer 1:1 Patenschaften sind
möglich, und wir geben Ihnen gerne Tipps, wie der Kontakt auch auf Distanz funktionieren kann.


Ingenieurin aus Aserbaidschan, 36 Jahre alt wünscht sich eine Sprachpatin, die sie 1-mal pro
Woche vormittags beim Deutsch lernen unterstützt.



Sprachpat*in zur Verbesserung der Kommunikation gesucht: Frau aus China, 46 Jahre alt
wünscht sich regelmäßigen Kontakt, um vor allem ihre Aussprache zu verbessern. Sie hat den
Sprachkurs B1 (Mittelstufe) abgeschlossen.
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Mann aus Eritrea (35 Jahre), neu in Landshut, wünscht sich bis zum Beginn des Integrationskurses Unterstützung beim Deutsch lernen. Grundkenntnisse der deutschen Sprache sind vorhanden. Zeitlich ist er flexibel.



Landwirtin aus Kasachstan, 58 Jahre alt, besucht seit September Anfänger-Sprachkurs. Gesucht wird eine Person, die Grammatik und Konversation vertiefend mit ihr übt. Die Treffen
können individuell verabredet werden.



Schneiderin aus dem Iran, 52 Jahre alt, mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache, wünscht
sich Unterstützung beim Deutsch lernen.



Junger Mann aus der Türkei, 23 Jahre alt, ehemals Student der Wirtschaftswissenschaften,
sucht Paten für seine ersten Schritte mit der neuen Sprache. Er ist erst seit kurzem in Deutschland und zeitlich flexibel.

Weitere Informationen bei Stefanie Schüßler, sts@freiwilligen-agentur-landshut.de , 0871 – 20 66 27
34.

Weitere Termine für Engagierte
Digital Camp 2020: Digitale Kompetenzen für Ehrenamtliche: Noch bis zum 10. Dezember können
Ehrenamtliche beim Digital-Camp 2020 mithilfe von zwei kostenlosen Onlineseminaren pro Woche lernen, wie sie digitale Technologien für die eigene Organisation, aber auch für Informations-, Kommunikations- und Verwaltungsaufgaben sinnvoll einsetzen. Das Digital-Camp 2020 ist ein Projekt von Haus
des Stiftens und wird gefördert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Informationen gibt es hier.

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

Es grüßt Sie herzlich
Dr. Elisabeth-Maria Bauer
Geschäftsführerin
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