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NEWSLETTER Nr. 1 / 2022 
 

   

Liebe Mitglieder des lsfb, liebe Engagierte, liebe Interessierte, 

 

Sie hatten hoffentlich eine schöne Weihnachts- und Ferienzeit und starten nun erholt und 

zuversichtlich in das neue Jahr, für das wir uns allen viele schöne und interessante 

Begegnungen und persönlichen Austausch wünschen. 

 

Wir machen am 18.1. mit unserem Online-Neujahrsempfang einen Anfang und laden Sie ganz 

herzlich ein, gemeinsam mit uns und anderen Engagierten und Kooperationspartner*innen 

das Jahr 2022 zu begrüßen. Interessierte sind außerdem herzlich eingeladen, an den lsfb-

Vorstandssitzungen teilzunehmen. Die nächste Sitzung findet am 12.1. ab 18.30 Uhr statt. 

Vielleicht haben Sie Lust, in unsere Arbeit hineinzuschnuppern? Dann melden Sie sich gerne 

unter info@lsfb.de. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 

 

Auch unser Förderprogramm "Chancenpatenschaften" setzen wir 2022 mit viel Schwung fort. 

Tipps und Hinweise zu Fördermöglichkeiten und zur Antragstellung sowie Projektideen 

bekommen Sie im Webtalk am 13.1. 

 

Die Brandenburger unter Ihnen möchten wir ermuntern, sich jetzt mit ihren Projekten - ob 

noch laufend oder bereits abgeschlossen - um den Anerkennungspreis 2022 der Stiftung 

"Großes Waisenhaus zu Potsdam" und des lsfb zu bewerben. Insgesamt 5.000 Euro sind zu 

gewinnen. Bewerbungsschluss ist der 14.1. 

 

Wir freuen uns auf unser gemeinsames Engagement in den Kita- und Schulfördervereinen für 

die Kinder und Jugendlichen in Berlin und Brandenburg! 

 

Herzliche Grüße 
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Ihr und euer lsfb-Team 

 

 

Themen 

 

Neue Mitglieder 

 

Termine / Veranstaltungen 

• lsfb-Vorstandssitzung - wir laden Interessierte herzlich ein, dabei zu sein 

12.01.2022, ab 18.30 Uhr, online per zoom 

• lsfb-Webtalk Chancenpatenschaften - Fördermöglichkeiten und Ideen für 2022 

13.01.2022, 20 – 21 Uhr, online per zoom 

• lsfb Neujahrsempfang 

18.01.2022, 20 – 21 Uhr, online per zoom 

• lsfb-Seminartag 2022 

19.03.2022 Samstag, 9.45 – 18.00 Uhr, hybride Veranstaltung in Potsdam / per zoom 

Nachrichten 

• Stellenausschreibung - lsfb sucht engagierte*n Netzwerker*in für Brandenburg  

• Förderpreis "Verein(t) für gute Kita und Schule" der Stiftung Bildung - jetzt Thema für 

2022 vorschlagen! 

Förderprogramme 

• Brandenburg - Anerkennungspreis 2022 "Stark durch Teilhabe" - noch bis zum 14.1. 

bewerben! 

• Jugendprogramm Zeitensprünge sucht auch 2022 spannende Geschichten aus 

Brandenburg 

• Chancenpatenschaften 2022 - viele neue Möglichkeiten für verbesserte Teilhabe 

 

  



 

 

Wir freuen uns über unser neues Mitglied 

und sagen herzlich willkommen im lsfb! 

 

staFörderverein des Max-Steenbeck-Gymnasiums e.V. 

Cottbus 

 

 

  

 

 

lsfb-Vorstandssitzung 

12.01.2022, Mittwoch, ab 18.30 Uhr  

online per zoom  

 

 

Wer Interesse hat, den lsfb, den Vorstand und seine Arbeit näher kennenzulernen, ist herzlich 

eingeladen, an der Vorstandssitzung teilzunehmen. Aktuell finden die Sitzungen digital statt. 

Wir freuen uns über neue Begegnungen und Impulse! 

 

Bitte melden Sie sich unter info@lsfb.de. Wir verschicken dann den Besprechungslink.  

Zur Themenübersicht 

 

 

 

lsfb-Webtalk: Chancenpatenschaften – Fördermöglicheiten 

und Ideen für 2022 

13.01.2022 Donnerstag, 20 – 21 Uhr 

online per zoom  
 

Nach einem herausfordernden 2021 setzen wir auf bessere Zeiten in 2022! Um dazu aktiv 

beizutragen, tauschen wir uns in diesem Webtalk mit Ihnen und euch über zielführende 

Projektideen aus. Wir stellen Möglichkeiten vor, die sowohl Kinder und Jugendliche als auch 

die Engagierten an Kitas und Schulen unterstützen und die im Rahmen des Programms 

"Chancenpatenschaften" finanziell gefördert werden können. 

 

Details und Anmeldung  
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Zur Themenübersicht 

 

 

 

lsfb-Neujahrsempfang 

18.01.2022 Donnerstag, 20 – 21 Uhr 

online per zoom  

 

 

Wir möchten das Jahr 2022 gemeinsam mit Engagierten in den Kita- und Schulfördervereinen, 

Kooperationspartner*innen und Interessierten begrüßen. Themen sind u.a. die Vorstellung 

unserer Vorhaben und Seminare für 2022 sowie die Schwerpunkte der Bildungs- und 

Engagementpolitik der neuen Berliner Regierung. 

 

Details und Anmeldung  

Zur Themenübersicht 

 

 

 

lsfb-Seminartag 2022 

19.03.2022 Samstag, 9.45 – 18.00 Uhr 

hybride Veranstaltung, kostenfreie Teilnahme für 

gemeinnützige lsfb-Mitglieder; Ort: Stiftung „Großes 

Waisenhaus zu Potsdam“, Breite Str. 9A, 14467 Potsdam / 

Übertragung per zoom  
 

Der lsfb-Seminartag bietet vier Seminare mit Informationen, Tipps und praktischen Hinweisen 

für die Arbeit im Kita- und Schulförderverein an:  

• Steuerrecht für Kita- und Schulfördervereine 

• Vereinsrecht für Kita- und Schulfördervereine 

• Die Welt der Körpersprache, der Empathie und der emotionalen Intelligenz 

• Mitgliedergewinnung und Anerkennungskultur 

Die Veranstaltung findet - vorausgesetzt, die Coronalage lässt dies zu - in Präsenz statt, eine 

digitale Teilnahme ist ebenfalls möglich. 

 

Die Veranstaltung bietet auch Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen und zum 
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Austausch von Erfahrungen. lsfb-Fachleute stehen in der Mittagspause und ab 16 Uhr bei der 

lsfb-Geburtstagsfeier für Beratung und Austausch zur Verfügung. 

 

An diesem Tag findet auch die feierliche Preisverleihung des Anerkennungspreises 2022 „Stark 

durch Teilhabe“ der Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ und des lsfb statt. 

 

Zum Ausklang des Seminartages laden wir herzlich zu unserer Geburtstagsfeier ein - der lsfb 

wird 2022 18 Jahre alt und wir freuen uns, mit Ihnen auf unsere Volljährigkeit anzustoßen! 

 

Details und Anmeldung  

Zur Themenübersicht 

 

  

 

 

Stellenausschreibung - lsfb sucht engagierte*n Netzwerker*in für 

Brandenburg  

 

 

Um die Kita- und Schulfördervereine in Brandenburg zu stärken, sucht der lsfb eine*n 

engagierte*n Netzwerker*in. Wir freuen uns auf Bewerbungen aller Interessierten bis 10. 

Januar 2022. 

 

Mehr Infos gibt es in der ausführlichen Stellenausschreibung.  

Zur Themenübersicht 

 

 

 

Förderpreis "Verein(t) für gute Kita und Schule" der Stiftung 

Bildung - jetzt Thema für 2022 vorschlagen!  
 

In diesem Jahr ruft die Stiftung Bildung Sie und euch auf, das Thema für den 9. Förderpreis 

2022 selber vorzuschlagen. 

  

Kita- und Schulfördervereine aufgepasst, denn Ihre Meinung zählt! Die Stiftung Bildung bietet 

die Möglichkeit, das Thema für den Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“ 2022 

mitzubestimmen. In den Vorjahren wurden z. B. Projekte für mehr Zusammenhalt, 
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Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Bildung für nachhaltige Entwicklung (kurz BNE) gesucht. 

Welches Thema würden Sie gerne im Jahr 2022 ausgeschrieben sehen? Von den nominierten 

Projekten werden drei Projekte mit je 5.000 Euro ausgezeichnet. Das Team der Stiftung 

Bildung freut sich über Ihre Ideen und Vorschläge. 

 

Über diesen Link kommen Sie zum Umfrageformular: 

https://www.stiftungbildung.org/foerderpreis/  

 

 

 

Zur Themenübersicht 
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Brandenburg - noch bis zum 14.1. bewerben um den Anerkennungspreis 2022 "Stark durch 

Teilhabe"  

Zum siebten Mal schreibt die Stiftung "Großes Waisenhaus zu Potsdam“ gemeinsam mit dem 

Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e.V. (lsfb) einen Preis für 

Kita- und Schulfördervereine im Land Brandenburg aus. 

 

Bewerben Sie sich jetzt um den Anerkennungspreis 2022 "Stark durch Teilhabe“ und 

gewinnen Sie einen der mit insgesamt 5.000 Euro dotierten Preise! Der Anerkennungspreis 

würdigt Kitas und Schulen, die Kinder und Jugendliche an Entscheidungsprozessen und 

Projektumsetzungen aktiv teilhaben lassen - insbesondere junge Menschen mit 

Benachteiligungen. 

 

Bewerben Sie sich mit ihren gelungenen Projekten, die bereits abgeschlossen sind oder sich 

noch in der Umsetzung befinden. Bewerbungen von Brandenburger Kita- und 

Schulfördervereinen sind noch bis zum 14. Januar 2022 möglich. 

 

Details und Bewerbung 

Zur Themenübersicht 

 

 

 

Jugendprogramm Zeitensprünge sucht auch 2022 spannende 

Geschichten aus Brandenburg  
 

Der Landesjugendring Brandenburg e.V. sucht mit dem Jugendprogramm Zeitensprünge 

spannende Geschichten aus der Heimatregion Brandenburger Jugendlicher. 

 

"In meinem Geschichtsbuch kommt mein Ort nicht vor. Es steht dort nichts über unser 
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Rathaus, die Straßennamen, die Betriebe und Geschäfte und ganz persönliche Schicksale der 

Menschen. Welche Spuren des letzten Jahrhunderts gibt es in meiner Region zu entdecken? 

Wie haben meine Eltern ihre Jugend in unserem Ort erlebt? Welche besonderen 

Lebensumstände haben meine Großeltern geprägt? Mit welchem Einsatz haben sich die 

Menschen für meine Heimat engagiert? Wer lebte hier schon immer, wer ist unter welchen 

Umständen zugezogen, wer hiergeblieben? Wie war es hier zur Zeit des Nationalsozialismus? 

Wie erlebten die Menschen das Ende des II. Weltkrieges? Was passierte hier vor, während 

und nach der DDR?" 

  

Diesen, aber vor allem ihren eigenen Fragen können Jugendliche im Projekt „Zeitensprünge“ 

nachgehen. 

 

Für die Umsetzung der Projekte bekommen die Jugendlichen eine Aufwandsentschädigung 

von 1.100 Euro. Bewerbungen sind noch bis zum 15.1.22 möglich. 

 

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.ljr-

brandenburg.de/zeitwerk/zeitenspruenge/aktuelle-ausschreibung-zeitenspruenge-20-21/ 

Zur Themenübersicht 

 

 

 

Chancenpatenschaften 2022 – viele neue Möglichkeiten für verbesserte Teilhabe 

Damit das Chancenpatenschafts-Programm im neuen Jahr ein noch größerer Gewinn für alle 

wird, haben wir einiges vorbereitet! 

 

Wir freuen uns, dass wir für 2022 Dank vieler Ihrer Anregungen neue Kooperationspartner 

gewinnen, spannende Themenbereiche erschließen und noch ein wenig inklusiver sein 

können. So stehen wir zum Beispiel ab sofort mit einem Anbieter in Kontakt, der in Berlin und 

Brandenburg teambildende Projekte auch für Kinder- und Jugendliche mit Hörschädigungen 

anbietet. 
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Wir sind gespannt auf viele weitere Möglichkeiten und Lösungen in diesem Jahr! Kontaktieren 

Sie uns gerne für einen Austausch: unabhängig davon, ob Sie erstmal nur eine vage Idee oder 

schon ganz konkrete Pläne haben! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage über unser Kontaktformular, telefonisch unter 030 3034 1910 

oder per Mail an patenschaften@lsfb.de. 

 

Ihr Chancenpatenschafts-Team 

 

  

 

Zur Themenübersicht 

 

   

 

Spendenkonto lsfb GLS Bank IBAN: DE52 4306 0967 1134 3367 00 BIC: GENODEM1GLS 
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