Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiter*innen, Förderer
und Freunde der fala,
viele engagierte Menschen sitzen momentan noch auf der Wartebank. Die Ungeduld wächst und mit ihr
gleichzeitig die Vorfreude auf den persönlichen Einsatz im Ehrenamt – in Kindergärten, Schulen, Seniorenzentren, bei Kinder- und Jugendgruppen, in Unterkünften, in Vereinen usw. Wir hoffen, dass Sie
sich alle bald wieder vor Ort engagieren dürfen und liefern Ihnen einstweilen Neuigkeiten aus der fala:

Herzensbotschaften machen Freude
Die erste Runde unserer Aktion „Herzensbotschaften. Das Generationenprojekt“ ist erfolgreich gelaufen: Zahlreiche Freiwillige, Familien und mehrere Kinderhorte haben sich beteiligt und
haben wunderschöne Ostergrüße verfasst. Es waren viele kreative Botschaften und Grußkarten dabei, Zeichnungen, Videoclips, selbstbemalte Ostereier und Pflanzen-Töpfchen für den
Ostertisch. Sowohl die Heimleitungen als auch die Senior*innen
haben sich sehr darüber gefreut.

DANKE an alle Beteiligten!
Unsere Aktion, die vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert wird, läuft noch das ganze
Jahr über weiter: Wir sammeln fleißig für die nächste Runde zum
Thema „Sommer in Stadt und Land“.

Musikalische Herzensbotschaften erwünscht
Im Seniorenstift St. Jodok finden von Mai bis September Kulturtage statt. Für Gartenkonzerte am 18. Mai und am 22. Juni, jeweils von 15-16 Uhr, wünscht man sich
gute Musiker*innen, die den älteren Menschen einen musikalischen Nachmittag schenken. Es können
auch andere Termine individuell mit der Heimleitung abgestimmt werden. Coronabedingt dürfen leider
keine Chöre auftreten, und auch Konzerte mit Blasinstrumenten können im Moment nicht stattfinden.
Weitere Infos bei Janine Biberger unter 20662735 oder jb@freiwilligen-agentur-landshut.de
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Komme ich gut an? Online-Seminar für Freiwillige
Treffen im virtuellen Raum sind auch im freiwilligen Engagement alltäglich geworden. Nicht immer gibt es dafür schon die nötige Routine und Sicherheit. Deshalb bieten wir speziell für ehrenamtlich Engagierte einen OnlineWorkshop, der für digitale Besprechungen fit macht. Die Stimmtrainerin und
Schauspielerin Andrea Stasche erklärt, worauf man als Teilnehmer achten
sollte, um online gut anzukommen.
Was sind die speziellen Anforderungen an Stimme und Sprechweise, damit ich
verstanden werde und mein Gegenüber mir gut zuhören kann? Gibt es einen
Unterschied beim Gestikulieren zwischen „Online und Offline“? Was ist die optimale Körperhaltung bei Online-Meetings?
Diese und viele weitere Punkte werden in der Fortbildung "Komme ich gut an?" am 20. Mai 2021 von
18.30 Uhr bis 20 Uhr erläutert. Anmeldungen in der fala unter 0871 20662730 oder per Mail an Michaela
Leicht, ml@freiwilligen-agentur-landshut.de

Leitungswechsel in der ziel:vorstellung
Wir bedauern sehr, dass sich unser langjähriger Kollege Hans Werner Timm aus gesundheitlichen
Gründen entschlossen hat, die ehrenamtliche Projektleitung von ziel:vorstellung – Bewerbungstrainings
für Jugendliche an Schulen - aufzugeben. Das ist für uns in der fala ein gravierender Einschnitt! Er war
seit Bestehen der Agentur freiwillig engagiert, hat mit hoher Motivation wertvolle Arbeit geleistet und
war der fala stets eng verbunden. Mit seiner engagierten Arbeit hat Hans Werner ein solides Fundament
geschaffen, das die ziel:vorstellung sicher auch über die schwierige Pandemie-Auszeit hinweg trägt.
Der Boden ist gut bestellt für unseren neuen Projektleiter: Christian Pallua bringt
eine Menge Erfahrung mit – privat und beruflich. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn
für die Aufgabe gewinnen konnten – herzlich willkommen im fala-Team

„An der Tätigkeit reizt mich vor allem die Möglichkeit, mein Netzwerk außerhalb
meiner Berufstätigkeit erweitern zu können. Auch die Begegnung mit jungen Menschen und den Austausch mit ihnen erachte ich als eine Bereicherung.“

Preise und Förderungen für Engagierte
Bürgerpreis: Auch 2021 verleiht der Bayerische Landtag seinen renommierten Ehrenamtspreis. Der
mit insgesamt 50.000 Euro dotierte Bürgerpreis steht heuer unter dem Leitthema „Gemeinsam stiften –
Gemeinschaft stiften – Sinn stiften“ und richtet sich an Stiftungen. Weitere Informationen finden Sie
hier.
Die Deutsche Fernsehlotterie fördert über ihre zugehörige Stiftung Deutsches Hilfswerk bundesweit
soziale Projekte. Gemeinnützige Organisationen, die eine vielversprechende Lösung für ein soziales
Problem haben und eine Förderung suchen, um diese umzusetzen, können ihre Bewerbung in der Zeit
vom 17. Mai bis zum 21. Juli 2021 im Förderportal der Stiftung einreichen. Mehr Infos gibt es hier.
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“: Zum 21. Mal schreibt das Bündnis für Demokratie
und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) den Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" aus. Den Gewinnerinnen und Gewinnern winken Geldpreise in Höhe von bis zu 5.000 €, eine
verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit sowie ein Workshop-Angebot, das die Interessen der Preisträgerprojekte aufgreift. Einsendeschluss ist der 27. Juni 2021. Gesucht sind Projekte, die:
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Engagement digital umsetzen: Herausforderungen durch die Pandemie meistern und Chancen
nutzen;
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und gesellschaftlicher Spaltung entgegenwirken;
sich gegen politischen Extremismus engagieren und Gegenstrategien entwickeln;
Haltung zeigen und aktiv gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind. Weitere Infos
gibt es hier.

Freiwillige gesucht!
Patinnen für Frauen: Für unser Projekt „Frauen für Frauen“ suchen wir aktuell Patinnen für insgesamt
3 Treffen (auch online möglich):

Hausfrau aus Syrien, 39 Jahre, wünscht sich Kontakt zu einer Frau, um
ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und um sich über Alltagsthemen auszutauschen. Sie kocht gerne und ist an Sport, Tanz und Musik interessiert.

Ingenieurin aus Armenien, 61 Jahre, sucht Unterstützung zur Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse. Sie hat immer freitags ganztags und an anderen Tagen abends Zeit.

Hausfrau aus Syrien, 49 Jahre wünscht sich Kontakt zu einer Frau für
gemeinsame Freitagsaktivitäten, wie kochen oder spazieren gehen. Sie
steht mit ihren Deutschkenntnissen ganz am Anfang und möchte gerne bei
den gemeinsamen Aktivitäten ihr Alltagsdeutsch verbessern.

Es wird dringend Unterstützung für eine Frau bei der Wohnungssuche
gebraucht. Sie kümmert sich bereits selbst um Wohnungsangebote in der
Zeitung und Internet, telefoniert mit den potenziellen Vermietern, verfügt
aber nicht über nötige technische Ausstattung, um für die Bewerbung nötige Unterlagen
schnellstmöglich vorzubereiten und den Vermietern vorzulegen.
Weitere Infos bei Julia Haro unter 206632 oder jh@freiwilligen-agentur-landshut.de

Wissen und Qualifizierung für Engagierte
Refugio Landshut: Telefonsprechstunden für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie für
Fachkräfte, Ehrenamtliche, Angehörige, Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre mit Fluchthintergrund.
Wann? Dienstags, 9.00 bis 9.30 Uhr, Donnerstag, 9.00 bis 9.30 Uhr. Tel. 0871 / 660615-14 oder 0871
/ 660615-0
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt: Hier gibt es kostenlose Online-Fortbildungen für
Vereine und freiwillig Engagierte. Im Mai stehen die Themen Freiwilligensurvey, Freifunk, Fundraising
und Fördermittel auf dem Programm. Noch mehr Infos gibt es hier

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
Geschäftsführerin
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