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

„Ausgezeichnet!“ - mit diesem Siegel dürfen wir uns in der fala seit Kurzem 
schmücken und freuen uns mit allen Unterstützern über die wunderbare 
Würdigung unserer Arbeit. Wir sind motiviert und bleiben für Sie am Ball.  

Hier kommen weitere Infos zum Thema Engagement und interessante Ver-
anstaltungstipps im Advent: 

 
Qualitätsarbeit: QM-Siegel für die fala! 
 

Insgesamt elf Freiwilligenagenturen wurden 2019 mit dem Qua-
litätssiegel der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-
turen e.V. (bagfa) ausgezeichnet. Es belegt ihre gute Arbeit als 
lokale Anlauf-, Beratungs- und Vernetzungsstellen für bürger-
schaftliches Engagement. 
  
Die fala hat das Siegel erstmals verliehen bekommen – eine 
wunderbare Bestätigung für die kontinuierlich gute Arbeit 
von Team, Vorstand und allen Unterstützern und eine Aner-
kennung für das anhaltende Engagement unserer Freiwilli-
gen. Wir freuen uns sehr darüber! 
 
Auf der Siegelverleihung im Rahmen der bagfa-Jahrestagung 
überreichten Wolfram Leibe, Oberbürgermeister der Stadt Trier, 
und bagfa-Vorstandsvorsitzende Birgit Bursee Urkunde und Sie-
gel-Plakette an die fala-Geschäftsführerin.  

 
 
 
Die Handwerkler – ein Mitmachangebot für alle 
 

Unter diesem Namen startet ein neues Projekt der Frei-
willigenagentur Landshut (fala) in enger Zusammenar-
beit mit der Bücherei und der Koordinierungsstelle für 
Seniorenangelegenheiten des Marktes Ergolding. 
Ziel ist, Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusam-
men zu bringen, um gemeinsam von- und übereinander 
zu lernen.  Bei den Begegnungen der Generationen 
sollen immer wieder andere Ideen zum gemeinsamen 
Handwerkeln verwirklicht werden.  Das ersten Treffen 
steht unter dem Motto: Stricken und Häkeln für Weih-

nachten. Es werden Filzuntersetzer und Teelichter mit Strickbordüre gefertigt. Wer darf kom-
men? 
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• Kinder und Jugendliche, die Weihnachtsgeschenke basteln möchten. 
• Erwachsene, die gern ihre Häkel- und Strickkenntnisse an junge Menschen weiterge-
ben möchten. 
 
Termin: Montag, 2.12., 15.30 bis 17 Uhr, in der Bücherei Ergolding. Die Teilnahme ist 
kostenlos. 
 

 
Aktion LichterZeit: Engagement im Advent 

 
Spenden Sie jetzt Zeit statt Geld! Mit unserer neuen Ad-
ventaktion LichterZeit möchten wir Hilfe und Begegnungen 
in der Vorweihnachtszeit ermöglichen. Mit einer Senioren-
gruppe in die Krippenausstellung oder zum Konzert? 
Wir wenden uns damit an Menschen, die keine Zeit für ein 
regelmäßiges Ehrenamt haben, aber dennoch einmalig ein 
wenig ihrer Freizeit spenden möchten.  
 
Einrichtungen, die eine Adventaktion planen und dafür 
freiwillige Mitarbeiter*innen suchen, melden sich bitte 
bei uns unter 20662730. 

 
 

 
 
Bücherflohmarkt im Salzstadel 

 
Medien zu Schnäppchenpreisen gibt es 
am Samstag beim Bücherflohmarkt im 
Salzstadel. Die Stadtbücherei Landshut 
und die fala bieten gemeinsam Bücher, 
DVDs, und CDs an. Von Liebesroma-
nen, Comics, Märchen und Krimis über 
Taschenbücher und Zeitschriften bis 
hin zu Bilder-, Kinder- und Jugendbü-
chern - im Vortragssaal des Salzstadels 
sind alte und noch gut erhaltene Bücher 
aus allen Wissensgebieten für Jung 
und Alt zu finden.  
 

Bücherliebhaber können hier nicht nur Lese- und Hörschnäppchen ergattern – sie unterstützen 
damit unter anderem auch die sozialen Projekte der fala. 
 
Termin, Samstag, 30.11., 9 bis 12.30 Uhr. Kommen Sie und stöbern Sie. fala-Mitarbeite-
rinnen sind vor Ort.  

 
 
 
 
 
 



3 

 

Letsact! Eine App für Engagierte  
 
Engagement gesucht? Handy an, App herunter 
laden und los geht die Suche! Die fala ist eine 
von drei Freiwilligenagenturen in Bayern, die 
die Freiwilligengewinnung per Smartphone er-
proben. Wir haben erste Projekte der fala in die 
App eingestellt und werden das Angebot 
schrittweise erweitern.  
Insbesondere für junge Leute und technikbe-
geisterte Menschen, die sich kurzfristig ir-
gendwo ehrenamtlich einbringen möchten, 

kann  Letsact ergänzende Infos bieten.  
 
Einrichtungen, die auch mitmachen möchten, können sich gern bei uns melden. 
  
 

Café Engagement – Beratung und Basteln 

In Kooperation mit der Stadtbücherei Landshut 
konnte die fala wieder eine offene Beratung in 
der Bücherei im Salzstadel anbieten. Dazu gab 
es eine Vorlesestunde für die kleinen Besucher 
- die Erwachsenen informierten sich derweilen 
über aktuelle Engagement-Angebote. Gabi Ma-
resch und Heike Seiler beantworteten Fragen 
zum Thema Ehrenamt in Landshut. 

Danke an die Stadtbücherei Landshut für die 
schöne Zusammenarbeit – gerne wieder! 

Am kommenden Dienstag, 3.12., von 16 bis 
18.30 Uhr sind unsere Kolleginnen in der Bücherei Ergolding. Es gibt Kaffee und Gebäck 
und ein weihnachtliches Bastelangebot für die Kinder. Mitmachen ist kostenlos! 

 

Freiwillige gesucht!  

Der Bedarf an Engagierten ist groß! Unter anderem werden aktuell folgende adventlichen Ein-
satzmöglichkeiten angeboten: 

 Senioren begleiten im Jodok-Stift (Krippenweg) 

 Adventkonzerte mit Senioren hören 

 Weltladen beim Verkauf am Christkindlmarkt unterstützen 

 Familien unterstützen in den Projekten der Menschenskinder  

und vieles mehr. Interesse?  Weitere Infos und noch viel mehr Angebote gibt es bei der 
fala unter Tel. 20662730. 
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Weitere Termine und Infos für Engagierte 

Frauenfrühstück für Kurzentschlossene: Die Freiwilligenagentur Landshut (fala) lädt zu-
sammen mit dem Amt für Migration und Integration und dem Nachbarschaftstreff DOM zu ei-
nem Frauenfrühstück ein. Interessierte Frauen treffen sich am Freitag, 29. November, um 
9:30 Uhr im Nachbarschaftstreff DOM in der Hochstraße 16. Dort besteht in gemütlicher 
Atmosphäre die Möglichkeit, sich über ein kurzzeitiges ehrenamtliches Engagement im Projekt 
„Chancenpatenschaften – Frauen für Frauen“ zu informieren. 

Klimastreik: Wenige Tage bevor sich die Regierungen dieser Welt in Madrid zur Weltklima-
konferenz treffen findet morgen, Freitag, 29. 11.,ein weltweiter Klimastreik statt. Auch Fridays 
for Future Landshut beteiligt sich mit einer großen Demo aller Generationen gegenüber vom 
Landshuter Rathaus in der Altstadt. Die Veranstaltung beginnt um 12:30 Uhr. 

„Jetzt red i“ in Essenbach. Das BR Fernsehen kommt mit seiner Sendung „jetzt red i“ am 
Mittwoch, 4. Dezember 2019, 19 Uhr  nach Essenbach. Es können kostenlose Karten re-
serviert werden unter jetztredi@br.de oder unter 089/5900-25299. Mehr Informationen finden 
Sie beigefügt. 

Starthilfeförderung für neue Initiativen: Die Stiftung Mitarbeit vergibt auch im kommenden 
Jahr wieder Starthilfezuschüsse an kleinere lokale Organisationen mit geringen eigenen Res-
sourcen sowie an neue Initiativen und junge Vereine, die in den Bereichen Soziales, Politik, 
Kultur, Umwelt und Bildung jenseits von Schule tätig sind. Wesentlich dabei ist, dass aufge-
zeigt wird, wie Zusammenschlüsse von Menschen das Leben in unserer Gesellschaft mitbe-
stimmen können. Mit der Starthilfeförderung will die Stiftung Mitarbeit Bürger*innen ermutigen, 
sich an Gemeinschaftsaufgaben aktiv zu beteiligen. Anträge können ganzjährig formlos ein-
gereicht werden. https://www.mitarbeit.de/foerderung_projekte/starthilfefoerderung/foerder-
richtlinien/ 

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

 

Mit engagierten Grüßen  

Dr. Elisabeth-Maria Bauer 
Geschäftsführung 
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