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Danke für Ihre große Engagement-Bereitschaft in der Corona-Krise. Eine Vielzahl von Hilfsangeboten
hat uns erreicht und viele neue Freiwilligen-Initiativen haben sich gegründet.
Corona fordert Zusammenhalt und Solidarität! Sie bringen sich ein; Wir vernetzen, organisieren und
qualifizieren - zusammen geht´s!
Ein kurzer Überblick, der Hilfen, Bedarfe und Aktionen für Sie. Bleiben Sie gesund!
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Zentrale Koordinierungsstelle Corona-Freiwilligenhilfe
In Zeiten des Corona-Virus möchten sich viele Menschen engagieren und stündlich sprießten neue Initiativen aus dem Boden.
Ebenso gibt es über verschiedenste Medien Aufrufe sich zu melden, wenn Hilfe notwendig ist. Um hier den Überblick gewährleisten zu können und auch auf wichtige Schutzmaßnahmen
beim Engagement einheitlich hinweisen zu können, hat die Freiwilligenagentur (FA) GemeinSinn, als zentraler Koordinator für
bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Schweinfurt, eine
Plattform eingerichtet, auf der alle Angebote und Bedarfe eingetragen werden können. Dies ist mit dem Krisenstab des Landkreises Schweinfurt abgestimmt, also der offiziell legitimierte
Weg. Alle Informationen dazu finden Sie unter

www.freiwilligenagentur-gemeinsinn.de/coronahilfe

Nachbarschaftshilfen und Einkaufsdienste vernetzt
Benötigen Sie Hilfe beim Einkaufen, wenden Sie sich gerne an
uns oder direkt an die bekannten Nachbarschaftshilfen vor Ort.
Für Sie zur Übersicht alle bestehenden und neu organisierten
Nachbarschaftshilfen im Landkreis Schweinfurt!

Jahres- und Wirkungsbericht 2019
Auf Grund der aktuellen Lage liegt das vergangene Jahr bereits weit zurück. Doch auch 2019 brachte
viel freiwilliges Engagement hervor und hatte speziellen Höhepunkte und Herausforderungen. All das
finden Sie in unserem Jahres- und Wirkungsbericht kurz zusammengefasst. Haben Sie Interesse daran?
Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an info@freiwilligenagentur-gemeinsinn.de, wir schicken Ihnen den
Bericht gerne digital zu.

Lesepaten werden digitale Lese-/Lernhelfer
Unsere Lesepaten (seit 2011) werden, aufgrund der CoronaLage und in Zeiten von Homeschooling, jetzt digital. Somit können wir die ehrenamtliche Leselernhilfe für förderbedürftige
Schüler/-innen auch für das „Lernen daheim“ anbieten. Förderbedürftige Schüler/-innen treffen sich mit Ehrenamtlichen Leselernhelfer/-innen in einem virtuellen Raum, um z.B. Unterrichtsmaterial zu sortieren, gemeinsam zu üben, zu lesen, vorzulesen, …. Wir stehen mit dem Schulamt und kooperierenden
Schulen in Kontakt, damit die ehrenamtliche Unterstützung sinnvoll und zielgerichtet ankommt. Informieren Sie Familien in Ihrer
Nachbarschaft über dieses Angebot und wenden Sie sich gerne
direkt an uns, wenn Bedarfe vor Ort bestehen.

Das „Plauder-Telefon“
Da ein gewöhnlicher Kaffeeklatsch derzeit nicht möglich ist,
müssen Alternativen geschaffen werden. Zum Beispiel könnte
man einen Smalltalk am Telefon halten. Mit der Kaffee- oder
Teetasse in der Hand eine angenehme Unterhaltung zu führen
kann Langeweile und einige Sorgen vertreiben. Deshalb haben
wir für den Landkreis Schweinfurt die Initiative „Das PlauderTelefon“ eingerichtet.

Die Telefonnummer lautet 0174 1514603.

Hier kann jede/r anrufen, um sich einfach mal mit jemandem zu
unterhalten. Das Telefon wird von Ehrenamtlichen betreut. Die
Anrufe müssen sich nicht auf ein einmaliges Gespräch beschränken, wenn Personen persönliche Kontakte fehlen, und
diese sich über ein, zwei Telefonanrufe in der Woche freuen,
bietet das „Plauder-Telefon“ die Möglichkeit dafür. ‚
Einfach anrufen!

Nähinitiative „Tröpfchenverberger – nähen & schützen“
Nachdem wir bereits einige Anfragen zum Thema Mundschutz nähen erhalten haben, hier noch diese
Zusatzinformation für Sie: Der Stoff, der vom Bayerischen Staatsministerium den Landkreisen zum Nähen von Mundschutz zur Verfügung gestellt wurde, wird bereits von zwei Einrichtungen im Landkreis
vernäht (vgl. Pressemitteilung BR). Koordiniert wird das direkt und zentral seitens des Landratsamtes
Schweinfurt. Wenn hierfür weitere freiwillige Hilfe notwendig wäre, würden wir als Freiwilligenagentur direkt benachrichtigt. Nachdem es seit gestern die ausdrückliche Empfehlung seitens der Staatsregierung
gibt, im öffentlichen Raum (Nahverkehr, Einkaufen) Mundschutz zu tragen, prüfen wir die Lage aktuell
erneut. Wir können bei Bedarf eine freiwillige Näh-Initiative starten und würden diese dann für den Landkreis zentral koordinieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in kürze auf unserer Facebook-Seite.

Handlungsleitfaden für organisierten Einkaufsdienst und Vorlage Einkaufszettel
Allen Nachbarschaftshilfen und organisierten Einkaufsdiensten haben wir folgendes Servicematerial für
Ihre ehrenamtlichen Einsätze zur Verfügung gestellt:
Einkaufsliste für Nachbarschaftshilfen;
Leitfaden zum Einkaufsdienst und Fragen zum Bestellvorgang

Registrieren, um Hilfe zu geben bzw. zu nehmen
Wenn Sie freiwillig helfen möchten oder einen Bedarf in der Not haben, können Sie sich hier registrieren.
Die Freiwilligenagentur Gemeinsinn steht Ihnen als Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement bei
der Beratung und Vermittlung zur Verfügung und ist mit allen organisierten Nachbarschafshilfen im
Landkreis Schweinfurt vernetzt.

Wir beraten und vermitteln in der Corona-Krise um die Grundversorgung zu sichern und die Risikogruppen zu schützen.
Melden Sie sich hier zur Freiwilligen-Corona-Hilfe:
Ich biete Hilfe
Ich brauche Hilfe – privat
Wir suchen Hilfe – Institution
Unterstützung für Vereine und Co.
Wir bieten Vereinen und sozialen Organisationen Unterstützung an, wenn Sie ihre Angebote auf Grund
der Krise digitalisieren wollen bzw. aktuell nur noch digital anbieten könnten. Z.B. ein Kultur- oder Sportprogramm per Video aufnehmen/übertragen möchten, aber kein Fachwissen dazu haben. Auch hier können wir freiwillige HelferInnen vermitteln, die fachliche Inputs liefern und gerne an der Umsetzung mitwirken wollen. Wenden Sie sich einfach an uns, wenn Sie hier einen Bedarf haben.

Kursprogramm aktuell ausgesetzt
Das aktuelle Kursprogramm „Fit fürs Ehrenamt“ wird auf Grund der Corona-Lage aktuell ausgesetzt. Der
Vortrag „Vorstand als wichtigstes Organ“ von Malte Jörg Uffeln wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Kursrückblick: Vereine erfolgreich managen & Mobilität im Alter
Als wir uns noch treffen konnten haben zwei erfolgreiche Tagesseminare stattgefunden. Viele Vorsitzende bildeten sich zum Thema „Vereine erfolgreich managen“ weiter und diskutierten die „Baustellen“ und
Perspektiven in der Vereinsarbeit mit Fachreferent Michael Blatz.
Ebenfalls auf großes Interesse stieß das Tagesseminar „Mobilität im Alter“ was wir in Kooperation mit
der Seniorenakademie Bayern veranstaltet haben. Jürgen Griesbeck beleuchtete den Zusammenhang
von Mobilität und Teilhabe. Gastreferentin Theresa Wunderlich stellte das Mobilitätskonzept des Landkreises Schweinfurt vor. Gemeinsam wurde in Gruppen das Thema weiterführend erarbeitet.

Erstmals digitaler Info-Kennenlern-Termin für Lese-/Lernhelfer
Wir bieten erstmals einen Info-Kennenlern-Termin für die digitalen Lese-/Lernhelfer an. Dies geschieht in
einem virtuellen Meeting-Raum in den alle Angemeldeten eingeladen wurden.

Ausbildung zum Senior-Trainer erstmals digital
Dieses kostenfreie 6-tägige Seminar (5 online Seminartage und ein Präsenztag) richtet sich an Menschen der Generation 50+, die sich ehrenamtlich engagieren möchten und Kompetenzen in der Projektentwicklung und Netzwerkarbeit anwenden möchten, sowie gesellschaftliche Problemsituationen verbessern wollen. EFI Bayern e.V. und die Seniorenakademie Bayern haben in Abstimmung mit dem Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales beschlossen, das Seminar zur seniorTrainerin als Webinar
anzubieten. Weitere Informationen zu EFI Bayern und der Senior TrainerInnen Schulung finden Sie hier:
https://www.efi-bayern.de/efi-bayern-startseite.html

Empfehlen Sie unseren Newsletter weiter. Wir freuen uns auf neue Anmeldungen.
Ihre Ansprechpartnerin ist Caroline Hipko Info@Freiwilligenagentur-GemeinSinn.de
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