
 

 

 

NEWSLETTER März 2021 

 

   

 

Liebe Mitglieder des lsfb, liebe Engagierte, liebe Interessierte, 

 

rund 100 Ehrenamtliche aus Kita- und Schulfördervereinen in Berlin und Brandenburg 

haben am vergangenen Samstag unseren Online-Seminartag besucht. Diese 

Veranstaltung ist seit vielen Jahren eine sehr beliebte und geschätzte Gelegenheit zur 

Fortbildung und zur Vernetzung mit anderen Engagierten – in diesem Jahr rein digital und 

dennoch sehr bereichernd und gesellig. Vier Seminare und fünf Gesprächs- und 

Inforunden standen den Teilnehmenden offen. Die Resonanz war sehr positiv, das 

niedrigschwellige Online-Format bot auch weiter entfernt lebenden Engagierten die 

Möglichkeit, teilzunehmen, sich zu qualifizieren und mit anderen Ehrenamtlichen 

auszutauschen. Wir danken allen Teilnehmenden ganz herzlich für ihr Engagement und 

freuen uns auf unser nächstes Treffen! 

 

Herzliche Grüße sendet 

 

Ihr und Euer lsfb-Team 

 

 

 

 

Themen 

 

Termine 

• 16.03., lsfb-Webtalk - Mediation 

• 22.04., Fördervereine erfolgreich gestalten 

Nachrichten 

• Transparenzregister für Fördervereine 



 

• lsfb-Stellungnahme zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für Kitas 

und Schulen 

• lsfb-Verlosung "Wir freuen uns auf den Frühling" 

• Schulgeber - Eine neue Spendenpatform für Schulprojekte 

• Plastic Pirates - Go Europe! 

• Schulen können Einsatzstelle im Freiwilligen Jahr Beteiligung werden 

Förderprogramme 

• JUGENDSTIL*-Ideenfonds 

 

 

  

 

 

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  

Zur Themenübersicht 

 

 

 

https://lsfb.us15.list-manage.com/track/click?u=fe303b76d628fcc2c12a98f88&id=5948810c78&e=7a686aea24


  

 

 

Gesellige Präsenzveranstaltungen - wie auf diesem Foto aus unserem Archiv - sind im Moment leider 

nicht möglich. Auch wenn wir alle den persönlichen Kontakt vermissen, funktionieren Weiterbildung und 

Vernetzung auch digital hervorragend, wie unsere zahlreichen online-Veranstaltungen zeigen, zuletzt 

unser Seminartag am 6.3.  
 

 

 

 

 

lsfb-Seminar - Kita- und Schulfördervereine erfolgreich gestalten 

Donnerstag, 22.04.2021, 19 - 21 Uhr 

online über Zoom, Teilnahme kostenfrei 

 

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit den Grundlagen der Fördervereinsarbeit und 

verschafft den Teilnehmenden einen Überblick über die unterschiedlichen Bereiche, die 

bei der Gestaltung von Fördervereinen zusammenspielen. Dazu gibt es 

Erfahrungsaustausch mit zwei lsfb-Vorstandsmitgliedern, die schon vielen Vereinen beim 

Start und in schwierigen Situationen geholfen haben.  

  

Details und Anmeldung  

Zur Themenübersicht 
 

 

  

 

Transparenzregister auch für Fördervereine relevant 

Zur Zeit bekommen viele Vereine Post vom Bundesanzeiger Verlag mit Gebührenbescheiden im 

Zusammenhang mit dem Transparenzregister. Müssen Vereine zahlen, auch wenn sie keine Eintragung 

https://lsfb.us15.list-manage.com/track/click?u=fe303b76d628fcc2c12a98f88&id=d147abf83a&e=7a686aea24


 

ins Register beantragt haben? 

 

Wir haben für Sie noch einmal alle wichtigen Aspekte in dieser PDF-Datei 

zusammengetragen: 

 

Informationen zum Transparenzregister  

Zur Themenübersicht 
 

 

 

 

 

lsfb-Stellungnahme zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für Kitas und 

Schulen 

Der lsfb erhält im Moment viele Anfragen zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräte durch die Kita- und 

Schulfördervereine 

 

Viele Engagierte in Fördervereine suchen derzeit nach Wegen, ihre Kitas und Schulen bei 

der Pandemiebewältigung zu untersützen. Natürlich begrüßen auch wir dieses 

Engagement. Uns ist es dabei aber wichtig, auch die Interessen der Fördervereine im 

Auge zu behalten. So müssen die Haftung und Wartung der Luftreinigungsgeräte 

geklärt sein, wie bei allen anderen Anschaffungen für Kitas und Schulen auch, damit 

diese nicht zur Belastung für die Fördervereine werden. 

 

Dazu eine konkrete Stellungnahme auf unserer Webseite  

Zur Themenübersicht 
 

 

 

 

lsfb-Verlosung "Wir freuen uns auf den Frühling" 

Wir suchen schöne Bilder zur Gestaltung unserer Webseite, Newsletter und anderer Materialien. Macht 

mit, sendet uns Bilder und gewinnt tolle Spiele. 

 

Lust mitzumachen? Dann schicken Sie uns Bilder zum Thema "Frühling" - worauf 

freuen Sie sich im Frühlung? Beteiligen Sie Ihre Kinder am Thema. Wir freuen uns über 

Bilder aus allen unterschiedlichen Perspektiven gleichermaßen - Kinder und 

Jugendliche, Eltern, Erzieher*innen, Lehrerer*innen... 

Jedes Format, das Spaß macht - und nicht gefährlich ist - ist erlaubt, ob gemalt, als 

Collage, Foto oder anderweitig kreativ. 

https://lsfb.us15.list-manage.com/track/click?u=fe303b76d628fcc2c12a98f88&id=eaad6c675e&e=7a686aea24
https://lsfb.us15.list-manage.com/track/click?u=fe303b76d628fcc2c12a98f88&id=338d9c8bc3&e=7a686aea24


 

 

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen die Bilder bis 31.03.2021 bei uns 

angekommen sein. 

Einsendungen per E-Mail an presse@lsfb.de oder per Post an 

lsfb c/o Deutscher Fundraisingverband 

Brüderstraße 13 

10178 Berlin 

 

Unter allen Einsendungen verlosen wir 10-mal diese Spiele als Gesamtpaket: 

 

Hinweis: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Zur Themenübersicht 
 

 

 

 

 

Schulgeber gGmbH - Eine neue Spendenplatform für Schulprojekte 

Wenn Spendenläufe, Kuchenbasare oder Feste zur Spendenakquise nicht möglich sind, braucht es 

Alternativen. 

 

Als eine solche Alternative haben Lehrer*innen die Schulgeber gGmbH ins Leben gerufen. 

Dort können für Schulen einfach und kostenfrei zielgerichtete Spendenkampagnen 

angemeldet werden, auch von Fördervereinen. Dafür werden Spendenziel und -Zeitraum 

angegeben, wobei die erzielten Spenden direkt an die Schule ausgezahlt werden, auch 

wenn das Ziel nicht vollständig erreicht werden sollte. Ebenso können unterschiedliche 

Projekte für dieselbe Schule angemeldet werden. 

Diese werden dann auf der Plattform präsentiert, um so möglichst viel Unterstützung zu 

erhalten und überregional Spenden zu erhalten. 

 

Link zu weiteren Infos  

Zur Themenübersicht 
 

mailto:presse@lsfb.de
https://lsfb.us15.list-manage.com/track/click?u=fe303b76d628fcc2c12a98f88&id=2e3adca6f1&e=7a686aea24


 

 

 

 

Plastic Pirates - Go Europe! 

Suchen Sie eine einfache Projektidee im Freien für den Frühsommer? Wollen Sie Kindern und 

Jugendlichen Bürgerwissenschaft und Nachhaltigkeit näherbringen? 

 

Das Projekt der Plastic Pirates setzt sich in mehreren Ländern Europas dafür ein, wichtige 

Daten und Informationen zur Wasserverschmutzung durch Plastik und anderen Müll zur 

Verfügung zu stellen - für die Bevölkerung wie für die Wissenschaft. Dazu wird auch die 

Mithilfe von Bürger*innen und vor allem Jugendgruppen herangezogen. Nutzen Sie 

das umfangreiche Infomaterial, das speziell für Jugendgruppen erstellt wurde und frei 

verfügbar ist, oder nehmen Sie mit einer eigenen Gruppe am Projekt teil. Der nächste 

Aktionszeitraum ist zwischen dem 1.05. und 30.06.2021. 

 

Link zu weiteren Infos auf Plastic-pirates.eu  

Zur Themenübersicht 
 

 

 

 

 

Schulen aufgepasst: Werden Sie Einsatzstelle im Freiwilligen Jahr Beteiligung!  

Junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren können ab sofort in Schulen ihr Freiwilliges Jahr Beteiligung 

absolvieren.  

 

Freiwilligendienstleistende unterstützen Ihre Schule auf vielfältige Art und Weise 

und bringen einen frischen Blick, spannende Fragen und neue Ideen für eine 

demokratische Schulkultur mit! Allen Schulen, die jungen Menschen eine Möglichkeit zur 

Freiwilligenarbeit bieten können und wollen, empfehlen wir das 

Freiwilligendienstprogramm  "Freiwilliges Jahr Beteiligung". Das Programm wendet 

sich speziell an Schulen, gemeinnützige Organisationen und politische Einrichtungen und 

setzt sich entsprechend für Bildung, Demokratie und Partizipation ein. 

Wenn Sie Interesse an diesem Programm haben, wenden Sie sich per Mail an 

anerkennung@fj-beteiligung.de 

Website Freiwilliges Jahr Beteiligung 

   

Zur Themenübersicht 
 

 

https://lsfb.us15.list-manage.com/track/click?u=fe303b76d628fcc2c12a98f88&id=1b5f40440f&e=7a686aea24
mailto:anerkennung@fj-beteiligung.de
https://lsfb.us15.list-manage.com/track/click?u=fe303b76d628fcc2c12a98f88&id=b928281ed7&e=7a686aea24


  

 

 

JUGENDSTIL*-Ideenfonds 

Aktuelle Fördermöglichkeit in Brandenburg 

 

Das Projekt JUGENSTIL*-Ideenfonds setzt sich für gleichberechtigtes 

Zusammenleben aller Menschen ein und ist in Ostdeutschland aktiv - es kann 

entsprechend in allen neuen Bundesländern in Anspruch genommen werden. Der 

Ideenfonds richtet sich direkt an junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren mit 

internationaler Geschichte und fördert Projekte für gesellschaftlichen Zusammenhalt, 

Dialog, Vielfalt und die Überwindung von Grenzen oder eine entsprechende Idee mit 

jeweils bis zu 1.000€. 

  

Link zu weiteren Infos auf Jugendstil-projekt.de 

Zur Themenübersicht 
    

 

https://lsfb.us15.list-manage.com/track/click?u=fe303b76d628fcc2c12a98f88&id=5298b86d08&e=7a686aea24

