Sehr geehrte Damen und Herren, liebe ehrenamtliche
Mitarbeiter*innen, Förderer und Freunde der fala,
ein für uns alles außergewöhnliches, bisweilen anstrengendes, aber auch spannendes Jahr liegt hinter uns.
Eine Krise, in der das freiwillige Engagement dringend gefragt war und ist - und gleichzeitig mehr denn je
ausgebremst wird durch die geltenden Abstandsregelungen und Zutrittsbeschränkungen.
Wir haben es daher als unseren Auftrag in der fala gesehen, Kontakt zu Ihnen als freiwillige Mitarbeiter*innen zu halten, zu motivieren, das Ehrenamt zu stärken und neue Wege des Helfens zu finden.

Unsere Weihnachtsgrüße an Sie: Danke-Film
Wir senden heuer keine Weihnachtskarten. Stattdessen haben wir Menschen gefilmt, die ehrenamtlich von Ihnen in vielen unterschiedlichen Projekten begleitet wurden, die engagierte Hilfe und Zuwendung erfahren haben und sich dafür bedanken.
In der Integrationshilfe, der Leseförderung, in den Sprachpatenschaften,
in den Seniorenprojekten und vielem mehr….
Sehen Sie selbst: https://youtu.be/J1lvJedi48c (Filmdauer: 3 Min.)
DANKE an alle unsere Freiwilligen für die Zeitspenden und für´s Durchhalten, an unsere Unterstützer, Förderer und an alle mit uns kooperierenden Einsatzstellen und Partner für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr!
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen von Herzen ein schönes Weihnachtsfest, Gesundheit und
Glück im neuen Jahr. Bleiben Sie zuversichtlich und hoffnungsvoll!
Ihr fala-Team:
Dr. Elisabeth-Maria Bauer (Geschäftsführerin), Stefanie Schüßler und Julia Haro (Integrationslotsinnen),
Heike Seiler (Bildungsangebote für Kinder), Janine Biberger (Engagement- und Organisationsberatung)
sowie Rebecca Jaeger, Hans Werner Timm und Winfried Drexler (freiwillige Mitarbeiter).

Niederbayerischer Integrationspreis: Frauen für Frauen
Ein einfacher Ansatz, der wirkt – niedrigschwellig und effektvoll! – mit diesen Worten lobte Regierungspräsident Rainer Haselbeck unser Projekt und verlieh uns dafür eine Urkunde und einen Scheck über 1750
Euro.

Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung
und danken unseren engagierten Patinnen
und unseren Kooperationspartnern!
In 2019 gestartet konnte unsere Projektleiterin
Julia Haro bislang mehr als 100 Chancenpatenschaften zwischen Frauen, die Hilfe suchen
und Patinnen, die ehrenamtlich helfen, vermitteln.
Wenn Sie sich engagieren möchten (3 Patentreffen sind geplant ), melden Sie sich bitte bei
Julia Haro unter 0871 20662732 oder jh@freiwilligen-agentur-landshut.de

Mehr Wärme im Winter: fala-Strickspende
Eine riesige Menge Schals, Mützen und Socken in wunderschöner Qualität
kamen zusammen – wir wurden während unserer Aktion LichterZeit von den
vielen Spenden der fleißigen Stickerinnen überrascht.
Die Strickwaren haben wir bereits an die Landshuter Tafeln (Holger Peters)
und an die Berberhilfe (Astrid Kindsmüller) übergeben. Dort werden Sie an
bedürftige Menschen weiter geleitet.
Wir bedanken uns im Namen der Tafeln und der Berberhilfe für die schönen Handarbeiten
Mehr Bilder zu unserer diesjährigen Aktion LichterZeit finden Sie hier

fala macht Weihnachtspause
Von 16.12. bis einschließlich 11.1.21 schließen wir uns Büro. In dringenden Fällen erreichen Sie uns per
Mail unter info@freiwilligen-agentur-landshut.de

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

Herzliche Weihnachtsgrüße
Dr. Elisabeth-Maria Bauer
Geschäftsführerin

