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NEWSLETTER Februar 2021

Liebe Mitglieder des lsfb, liebe Engagierte, liebe Interessierte,

neben unseren Meldungen zu Veranstaltungen, aktuellen Entwicklungen und weiteren
Förderprogrammen nutzen wir diesmal die Gelegenheit für ein zusätzliches Anliegen.
Im Laufe des letzten Jahres hat sich beim lsfb einiges geändert: Unsere Geschäftsstelle ist
deutlich gewachsen und es hat sich ein hauptamtliches Team gebildet. Lernen Sie in
diesem Newsletter das Team der Geschäftsstelle näher kennen! Melden Sie sich gerne bei
uns, wenn Sie Unterstützung rund um Ihr Engagement benötigen - durch die
Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamt können wir Ihnen noch besser mit Rat und Tat
zur Seite stehen.

Herzliche Grüße sendet

Ihr und Euer lsfb-Team

Themen
Neue Mitglieder

Termine
•

18.02., lsfb-Webtalk - Chancenpatenschaften

•

18.02., Freiwilligenhauptstadt 2021 - digitaler Auftakt

•

6.03., lsfb-Seminartag (online)

•

16.03., lsfb-Webtalk - Mediation

Nachrichten
•

Die lsfb-Geschäftsstelle stellt sich vor

•

lsfb-Neujahrempfang - Ein Rückblick, ein Ausblick

•

lsfb-Umfrage - Maßnahmen von Fördervereinen zur Pandemiebewältigung an
Kitas und Schulen

•

Ein Herz für Bildungsförderung

•

Stellenausschreibung: Stiftung Bildung sucht Zahlenheld*in

Förderprogramme
•

Förderfonds der Stiftung Bildung 2021

•

"Denkmal aktiv" an Schulen

•

Teilhabe in den Ferien - "ferien-inklusiv" in Brandenburg

•

Anerkennungspreis 2021 "Stark durch Teilhabe" verschoben

Wir freuen uns über unser neues Mitglied
und sagen herzlich willkommen im lsfb!
Förderverein der Kita Grabbe-Kogge e.V.
Berlin-Pankow

lsfb-Webtalk - Chancenpatenschaften
Donnerstag, 18.02.2021, 17 - 18 Uhr
online über Zoom, Teilnahme kostenfrei

Wenn Sie wissen wollen, was Chancenpatenschaften überhaupt sind, weiterführende

Fragen an Zuständige des lsfb haben oder Austausch mit anderen Engagierten
suchen, die schon Erfahrungen mit Chancenpatenschaften gemacht haben, hier werden
Sie fündig.

Details und Anmeldung

Freiwilligenhauptstadt 2021 - Digitale Auftaktveranstaltung
Donnerstag, 18.02.2021, 18 Uhr
Dieses Jahr ist Berlin die europäische Freiwilligenhauptstadt!

Der Titel der "Freiwilligenhauptstadt" wird in Europa jedes Jahr neu verliehen. Für dieses
Jahr geht der Titel an Berlin. Als Auftakt findet dazu am Donnerstag ab 18 Uhr ein LiveStream aus dem Roten Rathaus statt. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung soll es dann
weitere Informationen zum dazugehörigen Aktionsjahr geben sowie mehrere
Themenforen, in die sich auch der lsfb einbringen wird.

Zur Seite der Auftaktveranstaltung

lsfb-Seminartag online
Samstag, 06.03.2021, 9:45 - 16 Uhr
online über Zoom, Teilnahme für lsfb-Mitglieder kostenfrei, ohne lsfb-Mitgliedschaft 50€ (Anrechnung auf
Mitgliedschaft möglich)

Auch in diesem Jahr führen wir unser Angebot des Seminartags fort - aufgrund der
Kontaktbeschränkungen weiterhin online.
Das Seminarangebot ist inhaltlich für Fördervereine zugeschnitten und umfasst
Vereinsrecht, Steuerrecht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Datenschutz.

Zwischen den einzelnen Seminaren gibt es Raum für weitere Gespräche und Fragen.
Möchten Sie etwas zum neuen Mediations-Angebot des lsfb wissen, haben Sie
allgemeine Fragen oder wünschen Sie sich einfach mal wieder etwas bunten Austausch
zwischen Engagierten in Fördervereinen? Dann freuen wir uns, auch dafür einen Rahmen
anbieten zu können.

Details und Anmeldung

lsfb-Webtalk - Mediation - Lösungen für Konflikte im Förderverein
Dienstag, 16.03.2021, 20 - 21 Uhr
online über Zoom, Teilnahme kostenfrei

Der lsfb bietet seinen Mitgliedern ein neues Angebot zur Konfliktlösung in
Fördervereinen an. Was ist Mediation, wobei kann sie helfen, wie kann man das Angebot
in Anspruch nehmen? Im Rahmen dieses Webtalks wollen wir genauer über das Angebot
informieren und auf entsprechende Fragen eingehen.

Details und Anmeldung

Die lsfb-Geschäftsstelle stellt sich vor
Der lsfb wäre nichts ohne das Engagement seiner Mitglieder, der Menschen im Vorstand und Beirat sowie
weiterer ehrenamtlicher Unterstützer*innen. Dank dieses Engagements konnte der lsfb im Laufe der
letzten Monate seine Geschäftsstelle ausweiten. Da das Kennenlernen von Angesicht zu Angesicht
derzeit schwierig ist, möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns hier kurz vorzustellen:

Dr. Claudia Nickel - Geschäftsführung
Seit mehr als 20 Jahren bin ich in der außerschulischen
politischen und interkulturellen Bildung für Kinder und
Jugendliche engagiert. Den Anstoß lieferte meine
Teilnahme an einem internationalen Jugendaustausch in
Italien, eine sehr bereichernde Erfahrung. Auch als
Elternvertreterin bin ich seit langem aktiv. Den
Arbeitsalltag beim lsfb erlebe ich als sehr vielfältig.
Beindruckend ist, wie der lsfb seit seiner Gründung 2004

gewachsen ist! Dazu möchte ich weiter beitragen.
Motto: „Auch große Dinge beginnen oft klitzeklein.“
Beate Krenz - Geschäftsstelle
Ich bin immer wieder begeistert vom Engagement und
der Energie der Ehrenamtlichen in unseren
Mitgliedsvereinen und auch bei uns im lsfb und freue
mich, sie dabei unterstützen und ihre Arbeit an manchen
Stellen erleichtern zu können - mittlerweile seit vier
Jahren, als erste hauptamtliche lsfb-Mitarbeiterin
überhaupt!
Motto: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es." (Erich
Kästner)
Ulrike Pindur - Webmasterin
Als langjährige Engagierte in Fördervereinen sowie beim
lsfb und als professionelle Designerin freue ich mich,
mich auf diesem Weg für Bildungsförderung
einzusetzen.
Motto: "Wenn's läuft, läuft's!"

Svenja Baumgärtner - Projektleitung
Regionalmanagement Chancenpatenschaften
Bildung und Selbstvertrauen sind für mich die Schlüssel
zu nachhaltigem Glück. Deshalb setze ich mich dafür bei
den Chancenpatenschaften mit Herz und Hirn ein.
Motto: "Wenn man eh schon denkt, kann man auch
gleich positiv denken!"

Yara Hübscher - Projektassistenz
Regionalmanagement Chancenpatenschaften
Ich wünsche mir mehr vorurteilsfreie, tolerante
zwischenmenschliche Begegnungen, die den Blick über
den eigenen Tellerrand anregen. Deshalb finde ich es
großartig, mich für die Chancenpatenschaften
engagieren zu können, die Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit geben, voneinander zu lernen und
mögliche Stereotype abzubauen.

Motto: "Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines
Lebens zu sein." (Mark Twain)
Marie Alex - Netzwerkarbeit
Ich möchte Bildungsengagement stärken, um
Chancenungleichheiten zu begegnen und
bildungsfördernde Strukturen zu verstetigen, für eine
solidarischere und gerechtere Gesellschaft.
Motto: „Nicht alle können gleich sein, doch allen muss
man gleiche Möglichkeiten geben, sich zu entfalten.“
(Maria Montessori)
Florian Zander - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
Gute Bildung öffnet das Verständnis sowie die Türen für
eine bessere Zukunft. Deshalb nutze ich das, was ich
kann, um Bildungsförderung zu unterstützen.
Motto: "Liebe mit dem Herzen. Nutze deinen Verstand
für alles andere." (Alan Melikdjanian)

Weitere Infos zu Vorstand und Geschäftsstelle auf der Seite des lsfb

lsfb-Neujahrempfang - Ein Rückblick, ein Ausblick
Am 19. Januar 2021 fand der erste lsfb-Webtalk des Jahres statt. Ein kurzer Bericht vom Austausch.

Unserer Einladung zu diesem digitalen Neujahrempfang waren 40 Aktive aus Kita- und
Schulfördervereinen, von Kooperationspartner*innen sowie Vertreter*innen der Bundesund Landespolitik aus Berlin und Brandenburg gefolgt.

Nach einem kurzen Überblick über aktuelle Arbeitsfelder und Vorhaben für 2021 betonten

Katja Hintze (Vorstandsvorsitzende des lsfb) und Dr. Claudia Nickel (Geschäftsführerin),
wie wichtig es ist, die finanzielle Förderung des Landesverbands über Haushaltsmittel in
Berlin über 2021 hinaus zu sichern, um Angebote und Unterstützung für die Fördervereine
dauerhaft zu gewährleisten. Wir streben weiterhin auch eine Förderung durch das Land
Brandenburg an.

Im Mittelpunkt des Austauschs standen die gegenwärtigen Leistungen und
Herausforderungen der Fördervereine während der Pandemie. Ein zentrales Thema war
dabei die Digitalisierung in den Schulen, den gewählten Elterngremien und in der Arbeit
der Fördervereine. Die Politik begrüßte die Anregung, die den Schulen zur Verfügung
gestellte digitale Infrastruktur und Tools auch den Ehrenamtlichen zugänglich zu machen,
um die Vernetzung und die Arbeit der Engagierten zu ermöglichen. Dass Digitalisierung für
die Fördervereine zentral ist, zeigte auch die während der Veranstaltung durchgeführte
Umfrage: mehr als 50% wünschten sich weitere Beratungsangebote zur Durchführung von
digitalen Mitgliederversammlungen.
Die rege Diskussion an diesem Abend machte deutlich, dass die Bereitschaft, sich für
Bildung und Chancengerechtigkeit zu engagieren, ungebrochen groß ist.

lsfb-Umfrage - Maßnahmen von Fördervereinen zur Pandemiebewältigung an
Kitas und Schulen
Covid19 betrifft uns alle. Wie genau Kita- und Schulfördervereine in Berlin und Brandenburg betroffen
sind, will der lsfb genauer herausfinden.

In der letzten Zeit wird der lsfb häufig gefragt, wie Fördervereine während der Pandemie
den Kitas und Schulen zur Seite gestanden haben und stehen. Aus dem Austausch mit
einzelnen Vereinen kennen wir einige konkrete Beispiele, möchten uns aber im Rahmen
einer Mitglieder-Umfrage ein besseres Bild machen.
Gab es Anschaffung von Masken, Unterstützung der Digitalisierung, Beschaffung von
Filteranlagen, oder andere Projekte? Fand ein Zulauf an Engagierten statt, oder sind
Mitgliederzahlen zurückgegangen? Die Auswirkungen können sehr unterschiedlich sein
und umso wichtiger ist es, sich davon ein besseres Bild zu machen.

So können wir auch unser Angebot und unsere Unterstützung verbessern sowie die
Bedeutung des Bildungsengagements in der Politik und für eine breite Öffentlichkeit
sichtbarer zu machen.

Dazu führen wir innerhalb der nächsten Wochen eine Mitglieder-Umfrage im lsfb durch.
Für Rückfragen oder weitere Informationen können Sie direkt mit presse@lsfb.de Kontakt
aufnehmen.

Ein Herz für Bildungsförderung
Der lsfb setzt sich leidenschaftlich für Bildungsförderung ein, unterstützt Kita- und Schulfördervereine in
Berlin und Brandenburg, bietet Informationen und Seminare, Beratung für Förderprojekte und mehr.

Wir freuen uns über Spenden, genauso wie über Ihre tatkräftige Unterstützung.
Nutzen Sie einfach unser Spendentool oder spenden Sie direkt an:
Spendenkonto lsfb GLS Bank IBAN: DE52 4306 0967 1134 3367 00
BIC: GENODEM1GLS

Stellenausschreibung der Stiftung Bildung - Zahlenheld*in für Buchhaltung
Die gemeinnützige Stiftung Bildung ist eine Spendenorganisation, die bundesweit operativ
und fördernd tätig ist. Sie stärkt Partizipation und Vielfalt in der Bildung und arbeitet mit
den Engagierten im bundesweiten Netzwerk der Kita- und Schulfördervereine direkt an
den Bildungsstandorten. Die Stiftung Bildung sucht eine Person für die Buchhaltung - ab
Juni, 30 Wochenstunden, vorerst befristet bis Ende 2022, Verlängerung ist wahrscheinlich.

Zur Stellenausschreibung

Förderfonds der Stiftung Bildung 2021
Aktuelle Fördermöglichkeiten der Stiftung Bildung

Die Stiftung Bildung, eine der stärksten, bundesweiten Organisationen für
Bildungsförderung, bemüht sich ständig um neue Fördermöglichkeiten.
So gibt es aktuell vier weitere Förderfonds, für die Anträge gestellt werden können:
•

Demokratie weiter denken

•

Chancengerechtigkeit

•

Schule bewegt

•

Handwerk (wieder ab März)

Anträge können Kita- und Schulfördervereine sowie -Trägervereine stellen.

Weitere Infos auf stiftungbildung.com
Oder direkt zu den Förderbedingungen als pdf

"Denkmal aktiv" an Schulen
Förderung für Projekte mit Denkmal-Bezug. Bewerbung möglich ab 3. März bis April.

Welchen Wert haben Denkmale für unsere Kultur? Was erzählen sie über Menschen und
wie setzen sich Menschen mit Denkmalen auseinander? Woraus können Denkmale
gemacht sein und wie werden sie gepflegt?
Schüler*innen ab der Jahrgangsstufe 5 können sich mit Projekten bei "denkmal aktiv"
für Förderung bewerben, um diesen und weiteren Fragen nachzugehen.

Infos zu Teilnahme und Bewerbung unter denkmal-aktiv.de

Teilhabe in den Ferien - "ferien-inklusiv"
Bildungsförderung kann auch während der Ferien wichtig sein. In Brandenburg gibt es genau dafür ein
Angebot.

Wenn Sie zu einem gemeinnützigen Verein in Brandenburg gehören und Jugendlichen
im Alter von 10 bis 21 Jahren ein an Teilhabe und Inklusion orientiertes Angebot
während der Ferienzeiten bieten wollen, dann können Sie sich für eine entsprechende
finanzielle Förderung an die Stephanus Stiftung wenden.

Weite Infos auf stephanus.org
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