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lagfa bayern e.V.
Die lagfa bayern e.V. besteht
seit 1998 und ist ein
Zusammenschluss von
Freiwilligenagenturen, zentren und
Koordinierungszentren
Bürgerschaftlichen
Engagements (FA/FZ und
KoBE) in Bayern. Dieses
Bündnis stärkt die
kommunale Infrastruktur zur
Förderung des
Bürgerschaftlichen
Engagements in Bayern.
Außerdem dient es als
fachliches Netzwerk für die
freiwilligen und beruflichen
Mitarbeiter*innen der
FA/FZ/KoBEs.
Die lagfa bayern e.V. hat
aktuell über 110 Mitglieder
und agiert neutral und
trägerübergreifend. Sie
engagiert sich für verbesserte
Rahmenbedingungen im
Bürgerschaftlichen
Engagement und versteht
sich als Ansprechpartner für
Kommunen und Wirtschaft.
Darüber hinaus berät und
informiert sie interessierte
Bürger*innen und
Organisationen neutral rund
um das Thema
Bürgerschaftliches
Engagement.
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Sehr geehrte*r {ANREDE} {VORNAME} {NACHNAME},
die großen Neuigkeiten bleiben mit diesem Schreiben leider weiterhin aus. Dennoch
können wir zumindest verkünden, dass mit dem Beschluss des Doppelhaushaltes in der
(voraussichtlich) kommenden Woche, „Sprache schafft Chancen“ ausgeschrieben wird.
Anschließend muss „nur noch“ die Vergabe abgewartet werden. Wir hoffen also auf eine
verbindliche Rückmeldung in absehbarer Zeit.
Damit diese schneller vergeht, erhalten Sie hier ein paar Neuigkeiten von der lagfa,
anstehende Veranstaltungen und weitere interessante Informationen.
Viel Spaß beim Durchlesen und -klicken und ein schönes Wochenende wünscht
Ihr Team „Sprache schafft Chancen“ der lagfa bayern e.V.

Jahresbericht 2018 der lagfa bayern e.V.
Damit Ihnen nicht der Lesestoff ausgeht, ist druckfrisch der Jahresbericht für das Jahr
2018 der lagfa eingegangen.
Darin finden Sie kompakt und anschaulich alle Informationen darüber, was mit, von,
über die lagfa im vergangenen Jahr zu berichten ist.

lagfa bayern auf Facebook
Zwar nicht das Projekt „Sprache schafft Chancen“, so doch die lagfa bayern ist auch auf
Facebook vertreten! Einigen ist vielleicht bereits aufgefallen, dass wir uns seit Kurzem
mit einem neuen – wie wir finden zeitgemäßeren – Logo schmücken. Auch können Sie
dort den Kurzfilm „Ein Dank auf der Bank: Engagement nimmt Platz“ anschauen, der
innerhalb des Projekts „Miteinander leben – Ehrenamt verbindet“ entstand.
Statten Sie uns dort gern einen Besuch ab!

Projekt-Webseiten
Nicht nur die Sprachpaten- und Kompetenzprojekte (www.lagfa-sprachfoerderung.de)
haben eine eigene Homepage mit allen Standorten sondern auch das lagfa-Projekt
„Miteinander leben – Ehrenamt verbindet“: www.lagfa-integration.de Hier finden Sie
tolle Integrationsprojekte und möglicherweise Inspiration für Aktionen in Ihrem eigenen
Tätigkeitsfeld. Ein Blick auf die Seite lohnt sich allemal.

Inhalte für diesen Newsletter
Wenn Sie selbst ein spannendes Projekt vor Ort durchführen, Lehrmaterial, Bücher, Apps
o.ä. empfehlen oder Veranstaltungen bewerben möchten, können Sie uns gerne eine EMail schreiben an: sprachfoerderung@lagfa-bayern.de

Digitales App: NAVI-D Deutsch für den Alltag
NAVI-D steht für Navigation in Deutschland bzw. auf Deutsch und ist eine kostenfreie
Orientierungs- und Lern-App für den Alltag. Die Inhalte basieren auf dem 2017
erschienenen Ersthelfer-Leitfaden für Ehrenamtliche. Die App navigiert geschickt und
niedrigschwellig durch den Alltag und unterstützt die Integration, indem sie informiert,
aufklärt, konkrete Kommunikationshilfe leistet und durch zahlreiche motivierende
Übungen nicht nur ein wirkliches Verstehen der Lerninhalte sicherstellt, sondern auch
Interesse dafür weckt.
Engagementkalender
Im Rahmen der Engagementwoche (13.-22. September 2019) gibt es einen onlineKalender, wo Sie Ihre Veranstaltung eintragen können, um die bundesweite Vielfalt und
Bedeutung des Bürgerschaftlichen Engagements aufzuzeigen. Machen Sie mit und
tragen Sie auch Ihre Veranstaltung ein!

Materialien Spielend Deutsch lernen
Spielend Deutsch lernen ist ein Projekt, das den Teilnehmern durch Mitteln des Theaters
einen spielerischen Zugang zur Sprache ermöglicht. Dank Improvisation, Bewegung und
Leichtigkeit ist das Erlernen der Sprache ein "leichtes Spiel". Lachen verbindet!
Informationsseite bei Fragen rund um die DSGVO
Auf der Seite https://www.dsgvo-verstehen-bayern.de/vereine/ finden Sie hilfreiche
Informationen und eine Checkliste, falls Sie sich in Sachen DSGVO nach wie vor unsicher
fühlen. Praxisnah, einfach und leiht verständlich werden hier die wichtigsten Fragen
rund um die DSGVO beantwortet.
„Einjährige Maßnahme Erweiterung der Pflegehelferausbildung für Asylbewerber und
Flüchtlinge“
Mit der einjährigen Maßnahme wird eine erweiterte Pflegehelferausbildung für
Personen erprobt, welche zwar über einen Mittelschulabschluss, jedoch nicht über
ausreichende Sprachkompetenz zum direkten Einstieg in die einjährige
Pflegehelferausbildung verfügen. Neben der für die Pflegehelferausbildung erwünschten
Sprachkompetenz wird Allgemeinwissen und einschlägiges Fachwissen vermittelt. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden befähigt, im Anschluss eine einjährige
Ausbildung zum*r Pflegefachhelfer*in zu absolvieren. Bei Nachweis eines mittleren
Bildungsabschlusses oder höher, besteht bei entsprechender sprachlicher Kompetenz
die Möglichkeit sich zum direkten Eintritt in die Gesundheits- und
Krankenpflegeausbildung zu bewerben.
Publikationen der Hanns-Seidel-Stiftung
Die hss veröffentlichte Leitfäden Glossare und weitere Publikationen im Themenbereich
Ehrenamt und Flüchtlingsarbeit. Diese sind kostenfrei und können direkt bei der Stiftung
angefordert oder heruntergeladen werden. Beispiele dafür sind der Leitfaden „Engagiert
für Flüchtlinge: Ein Ratgeber für Ehrenamtliche“ sowie das Glossar „Asyl – Flucht –
Migration. Von A wie Asyl bis Z wie Zuwanderung“.

Termine und Forum Deutsch: Verloren im Labyrinth der Wörter? Ideen zur Wortschatzarbeit
Veranstaltungen Am 21. Mai 2019 um 18:30 Uhr in Augsburg, Café Tür an Tür (Wertachstr. 29 in 86153
Augsburg).
Seminar: Herausforderungen der Ehrenamtskoordination der Bayerischen
Verwaltungsschule am 25./26. Juni 2019 im BVS-Bildungszentrum Holzhausen am
Ammersee.

Kommunales Integrationsmanagement: Fünftägige Weiterbildung für Kommunale
Integrationsbeauftragte und verantwortliche Mitarbeitende in interkulturellen Büros
sowie weitere Verantwortliche für die Themen Migration und Integration insbesondere
aus kleineren und mittleren Kommunen, Städten und Landkreise in München. Eine
Anmeldung ist noch bis zum 15. Mai 2019 möglich.
Schulungen, individuelle Betreuung und weitere Angebote der Deutsch-Uni Online
(DUO) des Projekts „Lernen-Lehren-Helfen“ (LLH), umgesetzt durch das Institut für
Deutsch als Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Universität München
Veranstaltungen und Fortbildungen des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches
Engagement Bayern (LBE)
Fortbildungsreihe „Sprachcoaching DaZ für Arbeit und Beruf“ der Fachstelle
Berufsbezogenes Deutsch

Weiterempfehlen
Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn bitte weiter.
Haftung
Die lagfa bayern e.V. übernimmt keine Haftung für die Inhalte der angeführten externen Links.
Anregungen, Fragen, Kritik oder Lob
Wir freuen uns über Rückmeldungen zu unserem Newsletter. Schreiben Sie uns bitte an
sprachfoerderung@lagfa-bayern.de

Newsletter abbestellen
Wenn Sie unseren Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie diesen hier abbestellen.

