


Sie sind Vorstandsmitglied eines tollen Vereins? Ihr Verein 
möchte sich weiterentwickeln?  Attraktiv bleiben, Mit-
glieder gewinnen, gut zurechtkommen mit Nachwuchs-
problemen oder Vorstandswahlen, digitaler werden, die 

anfallenden Aufgaben auf mehr Schultern verteilen …?

Unsere Freiwilligenagentur hat ein Projekt aufgelegt, um Sie bei 
Ihrem Vorhaben zu unterstützen: „Das fliegende Lehrerzimmer – 
Vereins-Coaching im Landkreis Regensburg“.

In 2022 können noch einmal 15 Vereine mitmachen und sich 
individuell, passgenau und zielgerichtet auf ihrem Weg in die Zu-
kunft begleiten lassen. Vorort-Workshops, individuelle Beratung 
und Begleitung, Austauschtreffen und eine intensive Zusam-
menarbeit auf Landkreisebene – all das bieten wir Ihnen.

Am Ende – so unser Ziel – sollen die gecoachten Vereine sicher 
und guter Dinge im Hinblick auf ihre weitere Entwicklung sein. 
Und es soll ein funktionierendes und lebendiges Netzwerk „Ver-
eins-Coaching im Landkreis Regensburg“ geben, in das sich 
weitere Vereine und Partner einklinken können und von dessen 
Erfahrungs- und Fachwissen grundsätzlich alle Vereine im Land-
kreis profitieren.  

Ich freue mich sehr, dass wir unseren Vereinen neben und zusätz-
lich zu unserer seit Jahren so erfolgreich laufenden Vereinsschule 
dieses weitere Unterstützungsangebot machen können. Die Frei-
willigenagentur freut sich auf Ihre Bewerbung!

Ihre Landrätin

Tanja Schweiger

Ab sofort auf unserer Homepage:

www.freiwilligenagentur-regensburger-
land.de

Bewerbungsschluss für die 
Teilnahme in 2022:

30. November 2021 

Weitere Infos bei uns in der Freiwilligenagentur. 
Ansprechpartnerin: Dr. Gaby von Rhein

Bewerben Sie sich! 
Ihre Vorteile, wenn Sie bei unserem
Vereins-Coaching-Projekt mitmachen:

Sie erkennen das Potential Ihres Vereins und bündeln 
Ihre Stärken. 
Sie lernen hilfreiche Verfahren und  Werkzeuge kennen, 
um Veränderungen anzustoßen, Pläne zu verwirklichen 
und Ziele zu erreichen.
Sie erkennen schwierige Situationen innerhalb Ihres 
Vereins und die Stellschrauben, an denen Sie drehen 
können.
Sie profitieren von bewährten Vorgehensweisen 
anderer Vereine und der Fachkenntnis der Freiwilligen-
agentur, indem Sie Teil des Projekt-Netzwerks „Vereins-
Coaching im Landkreis Regensburg“ werden. 

Was Sie wissen müssen:
Sie können sich online oder auf dem normalen Postweg 
bewerben. 
Aus fördertechnischen Gründen können nur  Vereine 
mitmachen, die ihren Sitz oder zumindest einen Schwer-
punkt ihres Wirkungskreises im Landkreis Regensburg 
haben.
Über die Auswahl der 15  Vereine, die in 2022 mitma-
chen können, entscheidet eine Jury der Freiwilligen-
agentur.

Wir machen Vereine stark!
„Das fliegende Lehrerzimmer – Vereins-Coaching im Landkreis Regensburg“






