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Ausgabe: November/Dezember 2022

Wir wünschen all unseren

ehrenamtlich  engagierten

Bürgerinnen und Bürgern

einen goldenen Herbst und

einen guten und

erfolgreichen

Jahresendspurt.

Ihr

Raimund Kneidinger

Landrat

Gutes Tun - das ganze Jahr

Liebe Bürgerinnen und Bürgern,

Das Ehrenamt ist ein prägendes

Markenzeichen unserer Gesellscha&.

Unser Landkreis Passau war immer

schon gut aufgestellt, wenn es um das

Bürgerscha&liche Engagement ging,

und das soll auch so bleiben.

Die Servicestelle Ehrenamt ist im

Landratsamt Anlaufstelle für alle

Personen und Organisa#onen, die sich

freiwillig und gemeinnützig bereits

engagieren oder dies kün&ig gerne tun

möchten.

Mit einem Infobrief, der alle zwei

Monate erscheinen soll, möchten wir

die Bedeutung des Ehrenamts stets

präsent halten und seine Netzwerke im

Landkreis weiterentwickeln.

Wir möchten nicht nur aktuelle

Informa#onen liefern, sondern uns mit

allen Akteuren austauschen, Ideen

entwickeln für ein gutes Miteinander

u n d P r o j e k t e a n s t o s s e n , d i e

richtungsweisend sein können. Die

Inhalte dieses Infobriefs sind nicht

zuletzt als Inspira#on gedacht um

mitzumachen, sei es im Bereich der

Ökologie, der Kultur oder in einem

sozialen Bereich.

Die Vielfalt der Möglichkeiten und

Aufgaben möchten wir aufzeigen.

Haben Sie Ideen, Anregungen oder

Tipps? Möchten Sie sich sinnbringend

einbringen? Kommen Sie auf uns zu!
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Ehrenamtliche des Monats September

Die Wegscheider Ministranten

Die Wegscheider Ministrantengruppe ist eine
christliche Jugendgruppe von über 40 Kindern und
Jugendlichen, die neben dem Dienst am Altar in der
Kirche viele gemeinschaft l iche Akt iv i täten
unternimmt.

Die Leiterin der Gruppe ist Theresa Stockbauer, 23
Jahre alt und seit September Referendarin an einer
Grundschule. Sie berichtet:

Während meines Lehramtsstudiums mit Hauptfach
Katholische Religionslehre an der Uni Passau habe
ich noch nebenbei gejobbt und meine Oma und
Großtante mitgepflegt. Ehrenamtlich engagiere ich
mich bei den Wegscheider Ministranten als
Oberministrantin. Diese Aufgabe übernehme ich seit
meinem 16. Lebensjahr und ab heuer übernehmen
v i e l e w i c h t i g e A u f g a b e n z w e i j ü n g e r e
Ministrantinnen, die ich vor vielen Jahren schon zum
Ministrantendienst angelernt habe. Es ist eine
Freude zu sehen, dass jungen Menschen die
Ministrantengruppe ans Herz gewachsen ist und sie
bereit sind, diese weiterzuführen.

Es ist selbstverständlich, dass man sich auch mal
über etwas ärgert oder es einem zu viel wird. Es ist
daher wichtig, dass man jemanden an seiner Seite
hat, auf den man sich verlassen kann. In meinem Fall
war das Sofie Hofbauer, mit der ich vieleAktivitäten in
unserer Gruppe geplant habe. Ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle! Durch immer mehr
werdende bürokratische Anforderungen ist es immer
a u f w e n d i g e r, A k t i v i t ä t e n z u p l a n e n u n d
durchzuführen! Ein Brocken, der zu bewältigen ist!
Wenn man aber in die leuchtenden Augen der Kinder
schaut und dankbare Blicke der Eltern erntet, ist der
Aufwand schnell wieder vergessen!

Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man den
Gottesdienst besucht und immer ehemalige oder
aktive Ministranten trifft, mit denen man ins Gespräch
kommt. So wird auch vor den Gottesdiensten in der
Sakristei immer gerne noch geratscht, und jeder
kann seine Freuden oder auch Sorgen aussprechen,
wodurch in unserer Gruppe eine tolle Gemeinschaft
entstanden ist, die zusammenhält und sich
gegenseitig hilft.

Highlight in diesem Jahr war die Primiz von unserem
ehemaligen Wegscheider Ministranten Stefan Jell
und das 9-tägige Zeltlager in der Nähe vom
Chiemsee.

Mit viel Vorbereitung und riesiger Vorfreude haben
wir auf die feierliche Primiz von Stefan hin gefiebert.
Ich denke, dieses Ereignis wird uns allen in
Erinnerung bleiben!

Ganz besonders haben wir uns auf das Zeltlager
gefreut! Am letzten Schultag hieß es wieder für rund
35 Min is t ranten: „Los geht 's an unseren
Zeltlagerplatz am Rinssee!“ Für uns erwachsene
Aufsichtspersonen und Betreuer war es schön zu

s e h e n , d a s s n a c h d e r z w e i j ä h r i g e n
Coronazwangspause 15 neue Ministranten im Lager
dabei waren! Diese erste Sommerferienwoche war
wieder ein einmaliges Gemeinschaftserlebnis.
Zusammen als Gruppe haben wir viel erlebt: Die
Bergtour auf den Grünstein, die Nachprimiz von
Stefan Jell mit einer wunderschönen Lagermesse im
Freien, die „Taufe“ der neuen Ministranten und viel
Spaß und Spiel am See und am Lagerplatz.

Auch unterm Jahr sind wir immer wieder aktiv und
wirken am gesellschaftlichen Leben mit: So haben
wir einen Erlös von unseren gebastelten Sachen zum
Adventsmarkt an bedürftige Kinder gespendet, eine
Maiandacht mit einem „segen-to-go“ gestaltet und
gemeinsam eine Andacht im Freien mit dem Thema
Naturschutz und Nachhaltigkeit gefeiert u.v.m..

Bestimmt jeder, der bei uns in der Gruppe war, denkt
an eine schöne Zeit zurück und erzählt gerne davon!
Aus diesem Grund freuen wir uns immer, wenn sich
junge Menschen bei uns melden und sich unserer
Gruppe, der Wegscheider Ministranten, anschließen
wollen! Bei Interesse könnt ihr euch gerne im
Pfarrbüro der Pfarrei Wegscheid Sankt Johannes der
Täufer melden oder selber bei sich daheim im Ort in
der Ministrantengruppe aktiv werden!

Trau Dich eine ehrenamtl iche Aufgabe zu
übernehmen ! Was wäre e ine We l t ohne
Ehrenamtliche, die unentgeltlich so wichtige Dienste
tun und nicht nur an sich selber denken! Und eins
kann ich versprechen: Du wirst reich an besonderen
Momenten werden!

Ehrensache
Ehrenamt des Monats
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Unter www.landkreis-passau.de/senioren-
gesundheit-soziales/ehrenamt/ehrenamt-des-
monats
finden Sie jeden Monat einen neuen Bericht über
das Ehrenamt des Monats.
Sind aus Sie ehrenamtlich aktiv? Dann berichten
auch Sie über ihre ehrenamtliches Engagement!
Textvorschläge und Bilder bitte an:
ehrenamt@landkreis-passau.de
Wir setzen uns mit ihnen in Verbindung.
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Viele ältere Bürgerinnen/Bürger wollen zum Einkaufen,
zum Arzt oder zur Bank - aber wie?

Mit unserem neuen Gemeindemobil der Fürstensteiner
Nachbarscha&shilfe wollen wir sowohl älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürgern als auch Menschen mit
Beeinträch#gung die Möglichkeit geben, besser am
öffentlichen Leben teilzunehmen. Wir wollen sie im
alltäglichen Leben unterstützen, indem wir sie mobiler
machen.

Und wie? Ganz einfach! Die Bürgerinnen/Bürger rufen
unseren kostenlosen Fahrdienst an und sprechen ihre
benö#gten Fahrten und Termine mit unseren
ehrenamtlichen Helfern ab.

Sie als Fahrer/in bekommen dann die entprechenden
Termine und Fahrten mitgeteilt und können dann
unsere Senioren/inne mit unseren Gemeinde-
Seniorenmobil zu ihren Zielen fahren.

Unser Gemeindemobil ist montags, dienstags,
donnerstags und freitags bis 18:00 Uhr im Einsatz.

Unser Angebot beinhaltet:

Fahrten zum Arzt/ Facharzt/ Heilprak#ker
Fahrten zur Apotheke
Fahrten zum Einkaufen
Begleitdienste (keine Krankentransporte!)
Fahrten zu Behörden/ Banken
Fahrten zu den Seniorenclubs
Fahrten zu Werktagsgo! esdiensten/ Beerdigungen

Das Angebot des Fahrdienstes beschränkt sich auf
Fahrten innerhalb des Gemeindegebietes - außer bei
Arz! erminen und Behördengängen!

Diakonie Passau
Unterstützung von Migrant_innen
im Lebensalltag, Nachhilfe,
Unterstützung beim
Spracherwerb, Familienpaten,
Unterstützung bei
Behördengängen, Fahrdienste

Kontakt zum Angebot:

Migrationsdienst Diakonie
Kontaktperson
Jens Oestreicher
Mobil: 0151 54784127
E-Mail: j.oestreicher@diakonie-
passau.de
Web: https://www.diakonie-
passau.de/dienste-und-
angebote/migration-und-asyl

Unsere Empfehlungen für Ihr Engagement

Tafel Vilshofen
Fahrer und Beifahrer zum
Abholen der Lebensmittel,
Sortieren, Vorbereiten und
Portionieren der Lebensmittel,
Mithilfe bei der Ausgabe,
Reinigen der Transportbehälter
in der Waschmaschine.

Kontakt zum Angebot:

Tafel Vilshofen
Herr Norbert Pirkl
Tel: 08541 6060

Telefonseelsorge Passau
Die Telefonseelsorge Passau gehört
zur Telefonseelsorge Deutschland.
Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag,
sieben Tage die Woche sind die
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am Telefon bereit, um den
Anrufenden mit ihren Sorgen und
Nöten ein offenes Ohr anzubieten.
Die Telefonseelsorge Passau bietet
j ä h r l i c h e i n e A u s b i l d u n g i n
Gesprächsführung an, die zur
ehrenamtlichen Mitarbeit am Telefon
qualifiziert. Die Ehrenamtlichen ver-
pflichten sich nach der Ausbildung für
drei Jahre, Tag- und Nachtdienste am
Telefon zu übernehmen. Aufwands-
entschädigungen für die Ehrenamtli-
chen, wie z.B. Fahrtkosten, werden
erstattet

Kontakt zum Angebot:

Frau Maria Gillhofer
Tel: 01755263385
E-Mail: maria.gillhofer@bistum-
passau.de
Web: http://www.telefonseelsorge-
passau.de

Weitere Informationen und viele
zusätzliche Empfehlungen finden Sie
in der Ehrenamtsbörse des
Landkreises Passau unter:
www.landkreis-passau.de/senioren-
gesundheit-
soziales/ehrenamt/ehrenamtsboerse/
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Ehrenamtsbörse
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Gesucht und gefunden - in der Ehrenamtsbörse

des Landkreises Passau



Neben derAnerkennung für besonderes ehrenamtliches
Engagement sollen mit der Bayerischen Ehrenamtskarte
auch Vergünstigungen verbunden sein.
Welche Vergünstigungen Sie erhalten können,
erfahren Sie im Internet unter
ehrenamtskarte.bayern.de
oder über unsere kostenloseApp „ehrenamt.bayern“
(bei Google Play oder imApp Store vonApple).
Hier erhalten Sie auch sonstige Informationen
rund um die Bayerische Ehrenamtskarte.

Die Bayerische Ehrenamtskarte

Ein Ehrenamt zahlt sich für Sie aus! Rund 4.000 Akzeptanzpartner auf regionaler Ebene gibt es in ganz
Bayern. Welche Vergünstigungen Sie in Ihrem direkten Umkreis erhalten, erfahren Sie unter: www.landkreis-
passau.de/senioren-gesundheit-soziales/ehrenamt/ehrenamtskarte/

Eine Karte - viele Vorteile

Viele Partner unterstützen die Bayerische Ehrenamtskarte im Passau. Nachfolgend finden Sie ein paar
Beispiele aus der umfangreichen Liste der Akzeptanzpartner im Landkreis Passau. Als Dankeschön für Ihr
ehrenamtliches Engagement erhalten Sie als Inhaber der Ehrenamtskarte dort Rabatte und
Vergünstigungen.

Fitnesspoint Vilshofen

Hallenbad Pocking

Reif für die Bayerische Ehrenamtskarte?

Die Ehrenamtskarte, die drei Jahre gültig ist,blaue
erhalten alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren, die
• sich seit mindestens zwei Jahren freiwillig

durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder
• bei Projektarbeiten mindestens 250 Stunden jährlich

engagieren oder
• Inhaber einer Juleica (Jugendleitercard) sind oder
• aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr sind mit

abgeschlossener Truppmannausbildung bzw. mit
mindestens abgeschlossenem Basismodul der
Modularen Truppausbildung (MTA), oder

• als Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und im
Rettungsdienst mit abgeschlossener
Grundausbildung tätig sind oder

• als Reservist regelmäßig aktiven Wehrdienst in der
Bundeswehr leisten, indem sie entweder in den
vergangenen zwei Kalenderjahren ständiger
Angehöriger eines Bezirks- oder
Kreisverbindungskommandos waren, oder

• einen Freiwilligendienst ableisten in einem
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), einem Freiwilligen
Ökologischen Jahr (FÖJ) oder einem
Bundesfreiwilligendienst (BDF).

Die unbegrenzt gültige Ehrenamtskartegoldene
erhalten

• Inhaber des Ehrenzeichens des
Ministerpräsidenten,

• Feuerwehrdienstleistende und Einsatzkräfte
im Rettungsdienst und in sonstigen Einheiten
des Katastrophenschutzes, die eine
Dienstzeitauszeichnung nach dem Feuerwehr-
und Hilfsorganisationen-Ehrenzeichengesetz
(FwHOEzG) haben,

• Reservisten, die seit mindestens 25 Jahren
regelmäßig aktiven Wehrdienst in der
Bundeswehr leisten, indem sie in dieser Zeit
entweder insgesamt mindestens 500 Tage
Reservisten-Dienstleistung erbracht haben
oder in dieser Zeit ständiger Angehöriger
eines Bezirks- oder
Kreisverbindungskommandos waren, und

• Ehrenamtliche, die seit mindestens 25 Jahren
mindestens 5 Stunden pro Woche oder 250
Stunden pro Jahr ehrenamtlich tätig waren.

D
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wöchentlicher Grundtarif für 4,99
Euro (monatl. kündbar)

ermäßigter Eintri! laut Aushang

50% ermäßigter
Eintritt

50% Ermäßigung

im Rahmen des Eintri! spreises
wird der aufzahlungspflich#ge
Aufenthalt im Schwefel-Gas-
Bad als kostenfreie
Zusatzleistung gewährt
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ELTERNTALK bringt Eltern ins Gespräch
Kostenlose, moderierte Gesprächsrunden für alle Eltern mit Kindern bis 14
Jahren. ELTERNTALK bedeutet Erziehungsfragen offen stellen zu können,
Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und gemeinsam zu
profitieren.
Die ehrenamtlichen Moderator*innen sind selbst Mütter oder Väter und haben
keine pädagogische Ausbildung - dies begünstigt ein Gespräch auf Augenhöhe.
Weitere Informationen finden Sie im Anhang

Homepage „Ehrenamtlich tätige
Einzelpersonen“

Seit dem 01.01.2021 können Menschen ab Pflegegrad 1, die zu
Hause leben, auch die Kosten für Angebote zur Unterstützung im
Alltag, die durch ehrenamtlich tätige Einzelpersonen erbracht
werden, mit der Pflegeversicherung über den Entlastungsbetrag
abrechnen.
Die Fachstellen für Demenz und Pflege in Bayern stellt dazu nun
auf einer eigenen Internetseite detaillierte Informationen zu den
Voraussetzung, notwendigen Schulungen und zur Registrierung
bereit.
Link: www.einzelperson-bayern.de

Online-Vortrag: „Glücklich sein trotz Krisen - geht das?“

Am 12.12.2022, von 15:00 - 16:30 Uhr, kostenfrei
Anmeldeschluss: 09.12.2022
Damit wir diese innere Gelassenheit tatsächlich empfinden, ist es allerdings
notwendig, innezuhalten und sich in Ruhe zu besinnen. Wie können wir ein
Apfelbäumchen pflanzen, wenn morgen die Apokalypse droht? Der Vortrag
bietet Ihnen humorvoll und augenzwinkernd die Möglichkeit, sich mit dem
scheinbar Unmöglichen zu beschäftigen und für sich einen guten Weg aus
dem Dunkel zu finden. Wir schauen uns dazu die Methoden der Logotherapie von Viktor Frankl und das
Züricher Ressourcenmodell an. Wir freuen uns, wenn Sie sich inspirieren lassen!

Anmeldung unter: http://www.seniorenakademie.bayern
Buchungsnummer: VA_79465
Die Zugangsdaten werden Ihnen rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung zugesandt.

Zeit für Familie

Online-Seminar: Arbeitsstress & Gesundheit

am 28.11.2022, 18:30 Uhr - kostenfrei
Besonders durch die Entwicklungen der letzten Jahre rückte das
Thema Gesundheit verstärkt in den eigenen Fokus, denn
Digitalisierung, Druck im Beruf, lebenslanges Lernen, Corona,
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und aktuell eventuell die
Angst vor dem Arbeitsplatzverlust sind Stressfaktoren, die
buchstäblich auf den Magen und die Gesundheit schlagen

können. Stress ist heute das zweithäufigste arbeitsbedingte Ge-sundheitsproblem. Laut Studien leidet fast jeder
vierte EU-Bürger unter arbeitsbedingtem Stress. Wir möchten im Online-Angebot dies thematisieren. Wie gehe
ich mit Stress um, worauf muss ich achten, wie schütze ich meine Gesundheit? Wir freuen uns auf Ihre
Anmeldung.
Anmeldung unter: www.hss.de/veranstaltungen/online-seminar-arbeitsstress-gesundheit-3220302879/

Unterstützung bei der P!ege

Gesundheit
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Vereinssache

Staatliche Vereinspauschale

Die bisherige Übungsleiterbezuschussung wurde
ab 01.01.2006 durch eine Vereinspauschale
ersetzt. Diese Vereinspauschale ersetzt die
bisherige Übungsleiterbezuschussung, die
G r o ß g e r ä t e f ö r d e r u n g u n d d i e
Betriebskostenpauschale. Anträge sind von
Vereinen, die im Landkreis Passau ihren Sitz
haben, ausschließlich über das Landratsamt
Passau zu stellen. Einen Antrag können alle
Vereine stel len, die förderfähig sind und
mindestens 500 Mitgliedereinheiten erreichen.
Antragsende für die Vereinspauschale ist immer
der 1. März (außer dieser Tag ist an einem Samstag
oder Sonntag). Dann ist der folgende 1. Werktag
(Montag) der letzte Tag zur Einreichung.

- Abgabedatum immer der 01. März des
Jahres

- Aktueller Antrag ist ab ca. Anfang Januar
auf der Homepage zu finden: Unter: A
https://www.landkreis-passau.de/kultur-
tourismus/kultur/sport/infoblaetter/

- Antrag wird wie in den letzten Jahren nicht
mehr postalisch versendet

- Antrag kann auch gerne per Email an
martina.kutz@landkreis-passau.de (mit
allen Anlagen) gesendet werden

Gut zu wissen....

Online-Seminar: Buchhaltung im Verein

13. Dezember 2022, 18-19.30 Uhr, kostenfrei
Online über Zoom

Das Seminar stellt die Grundlagen der Buchhaltung in
nichtbilanzierenden gemeinnützigen Vereinen dar.
Folgende Themen werden u.a. behandelt:

• vereinsrechtliche und steuerliche Rechnungs-
legungspflichten

• Kassenführung
• besondere Anforderungen an die Buchführung bei

gemeinnützigen Einrichtungen
• Steuererklärungspflichten
• Einnahmen-Überschussrechnung
• Tätigkeitsbericht

Zielgruppe: Verantwortliche des
Vereinslebens und weiterer
Organisationen des
Bürgerschaftlichen Engagements

Anmeldung unter:
h! ps://eveeno.com/173508971

Online-Seminare

Vereinshomepage sicher gestalten

6. Dezember 2022, 18-19.30 Uhr, kostenfrei
Online über Big Blue Button

Sie möchten wissen,
was bei der Gestaltung
einer Vereinswebsite
alles beachtet werden
muss? Dann sind Sie in
d i e s e m O n l i n e -
Seminar genau richtig!
Wie können Sie Ihre
V e r e i n s w e b s i t e

technisch und inhaltlich gestalten? Wie kann die
Website aktuell gehalten und was muss beim
Datenschutz beachtet werden? Wie kann der
Umgang mit Feedback und Kritik souverän
gelingen?All diese und viele weitere Fragen rund um
die Vereinswebsite werden wir thematisieren.

Anmeldung unter:
https://eveeno.com/lbe_fobi_homepage

Jugendsportförderung
Landkreis Passau

Alle Vereine, die einen Antrag für die Staatliche
Vereinspauschale stellen, brauchen keinen separaten
Antrag für die Jugendsportförderung stellen, außer sie
k ö n n e n F a h r t k o s t e n b e a n t r a g e n . F ü r d i e
Jugendlichen, die im Antrag Vereinspauschale
au fge füh r t s i nd , w i rd am Jah resende a l s
Jugendsportförderung eine Pauschale bis höchstens
2,-- € je Jugendlichen gewährt. Alle Vereine, die keine
Staatliche Vereinspauschale beantragen können, aber
evtl. Anspruch auf die Jugendsportförderung des
Landkreises hätten, stellen den Antrag bitte ebenfalls
bis zum 01.03. des laufenden Jahres. Dies gilt auch für
die Fahrtkosten. Fahrtkosten, die bis 01.03. des
laufenden Jahres gestellt werden, werden der
Staatlichen Vereinspauschale zugeschlagen.

- Gleiches Datum wie bei der Vereinspauschale
(1. März)

- Wenn der Antrag für die Vereinspauschale
abgegeben wird, muss kein zusätzlicher
Antrag abgegeben werden

- Fahrtkosten und Erstausbilderscheine können
ebenfalls per Antrag bezuschusst werden

- Alle erforderlichen Unterlagen findet man
ebenfalls unter der oben angegebenen
Homepage (Unter B)

für Vereine
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Gerne würden wir auch ihren Verein kennen
lernen und in einer unserer nächsten Ausgabe
einen kurzen Bericht darüber veröffentlichen.
Senden Sie uns einfach ihre Vorschläge mit Fotos
an: ehrenamt@landkreis-passau.de
Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

Hu b e r t u s s c h ü t z e n
Hader e.V.

Die Hubertusschützen Hader
e.V. wurden im Jahr 1949
gegründet.

Sie haben zur Zeit rund 160
Mitglieder, davon 25 Personen

aus Schüler/Jugend/Junioren-Bereich. Ungefähr 50
Mitglieder beteiligen ak#v am Schießsport und nehmen
an Vereins- und an überörtlichen We! kämpfen teil.

Die Hubertusschützen Hader gehören zum Schützen-Gau
Griesbach. Sie beteiligen sich in dieser Saison mit 10
Mannscha&en an den Rundenwe! kämpfen, wovon 3
Mannscha&en im Jugendbereich gemeldet sind.

In Schützenheim in der Haderer Str. 37 in 94099
Ruhstorf/Ortsteil Hader befinden sich 8 elektronische
Schießstände. Es kann mit Lu&druck - Gewehren und
Pistolen geschossen werden. Für den Nachwuchsbereich
stehen Lichtgewehre und -Pistolen (Laser) zur Verfügung,
mit denen auch Kinder unter 12 Jahren ohne
Sondergenehmigung das Schießen erlernen können.
Neben den Licht-Waffen stellen die Hubertusschützen
auch mehrere Lu&gewehre, Lu&pistolen, Schießjacken,
Schießhandschuhe und auch Auflagerböcke zur
Verfügung. Für Mitglieder ist das Trainingsschießen
kostenlos.

Durch die elektronische Verarbeitung können die
Ergebnisse live ins Schützenstüberl übertragen werden,
wo an den Schießabenden die Schützen vom Verein
bewirtet werden. Durch diese Übertragung ist es möglich
hautnah an Rundenwe! kämpfen oder auch an
vereinsinternen teilzunehmen.

Folgende Vereinsinterne Meisterscha&en werden
ausgetragen: Jahresmeisterscha&, Vereinsmeisterscha&,
Königsschießen und Pokalschießen. An manchen Tagen
findet auch ein Gaudi-Schießen sta! , wo es mehr auf das
Glück als auf die Treffsicherheit ankommt.

Um die rich#ge Ausbildung an den Lu&druckwaffen zu
gewährleisten sind zwei ausgebildete Übungsleiter im
Verein. Für die Sicherheit am Schießstand haben eine

große Anzahl von ak#ven Mitgliedern am Lehrgang für
Standaufsichten teilgenommen.

Neben den sportlichen nehmen die Hubertusschützen
am gesellscha&lichen Leben teil. Neben der Teilnahme
an kirchlichen Festen in der Pfarrei Hader veranstaltet
der Verein auch Feiern für die ganze Bevölkerung wie das
heuer erstmals veranstaltete Weinfest im September
und die Nikolausversteigerung am Vorabend des 1.
Adventes. Nebenbei gibt es noch vereinsinterne
Veranstaltungen wie die König- und Vereinsmeisterfeier,
die Saisonabschlußfeier oder ein „Werter“-Essen für die
ak#ven Mitglieder.

Im Jahr 2024 können die Hubertusschützen Hader auf
eine 75-jährige Geschichte zurückblicken. Für das
Wochenende vom 5. - 7. Juli 2024 ist ein Gründungsfest
in Planung.

Wer Interesse hat, bei den Hubertusschützen Hader den
Schießsport, bei dem es neben einer ruhigen Hand auch
vor allem auf Technik und Konzentra#on ankommt,
auszuprobieren, ist gerne zu unseren Schießabenden
jeden Freitag ab 17.30 Uhr eingeladen. In der Zeit von
Anfang Oktober bis Ende April sind hier immer Schützen
und Schützinnen vor Ort, um Interessierte anzulernen.

Gerne können auch zu anderen Zeiten Termine
telefonisch beim Vorstand Günther Hu! erer unter
0160/3523271 vereinbart werden. Wir würden uns
freuen Interessierte und vielleicht auch Neumitglieder
begrüßen zu dürfen! Den Hubertusschützen kann man
auch auf Instagram folgen!

Ein Verein stellt sich vor...

Dürfen wir auch ihren Verein vorstellen?
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Veranstaltungen
Was, wann, wo?

01. Dez.
Nikolausschießen Altschützen Asbach
ab 19:00 Uhr Sportgaststä! e Asbach, Am Sportplatz 3,
94094 Ro! halmünster

03. Dez.
Amerikanischer Weihnachtsmarkt Obernzell
Ab 16:00 Uhr
Obernzeller Country & Western Klub e.V. 1994
Am Hafen 6a, 94130 Obernzell

10. Dez.
Kindertheater „SCHNEE HÖREN“
Ri! ersaal, Schlossplatz 1, 94130 Obernzell
Veranstalter: Kunst- und Kulturkreis Obernzell

Tierausstellung – Klein$erzuchtverein Malching
Ab 14:00 Uhr
Gasthaus Schütz, Halmstein 7, 94094 Malching

11. Dez.
2022 Tierausstellung – Klein$erzuchtverein Malching
Ab 09:00 Uhr
Gasthaus Schütz, Halmstein 7, 94094 Malching

17. Dez.
Lokalschau GZV Aidenbach mit Kaninchenausstellung B669
Aidenbach
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Geflügelzuchtverein Vereinshalle
Marktplatz 2a, 94501 Aidenbach

Adventskonzert der Marktkapelle Obernzell
Ab 15:00 Uhr
Klosterkirche, Klosterweg 34, 94130 Obernzell

18. Dez.
67. Lokalschau GZV Aidenbach mit
Kaninchenausstellung B669 Aidenbach
08:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Geflügelzuchtverein Vereinshalle, Marktplatz 2a, 94501
Aidenbach

Adventskonzert der Marktkapelle Obernzell
Ab 16:00 Uhr
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Kirchgasse 1, 94130

Obernzell

Tradi$onelles Adventssingen
Ab 17:00 Uhr
Pfarrkirche St. Blasius, St. Blasius-Str. 3, 94136
Thyrnau/Kellberg
Adventliche und weihnachtliche Weisen, instrumentale
Stücke und Gedichte werden vorgetragen. Der Eintri! ist
frei, Spenden für soziale Zwecke sind erbeten.

24. Dez.
Christkindlanschießen
13:00 – 14:00 Uhr
Dor*apelle Rackling, Dorfstr. 20, 94130 Obernzell
Veranstalter: Altschützen Rackling

05. Jan.

Neujahrskonzert

Ab 19:00 Uhr

Ri! ersaal, Schlossplatz 1, 94130 Obernzell

05. Jan.

Musical Gala

Ab 19:30 Uhr

Dreiburgenhalle Ti! ling, Theodor-Heuss-Str. 1a, 94104 Ti! ling

... mit den Highlights aus

Eiskönigin, Ich war noch niemals in New York, Tanz der Vampire,

Wicked, Hairspray, Mamma Mia

Kartenvorverkauf:

Tourist-Informa#on Tel. 08504/401-14,  nach Dienstschluss Tel.

08504/8270 oder Internetbestellung unter: www.liederkranz-

#! ling.de

Veranstalter: Liederkranz \"Dreiburgenland\" Ti! ling e. V.

weitere Termine:

06. Januar ab 18:00 Uhr 13. Januar ab 19:30 Uhr

08. Januar ab 16:00 Uhr 14. Januar ab 18:00 Uhr

jeweils in der Dreiburgenhalle Ti! ling, Theodor-Heuss-Str. 1a,

94104 Ti! ling

07. Jan.
Kleiderkammer für Jedermann
14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Kleiderkammer Aidenbach, Ludwigstr. 6, 94501 Aidenbach
In der Ludwigstr. 6, im Haus vom Spengler Heinz Fehnl, gibt es seit

August 2021 zwei Einrichtungen, die zum Einen für Menschen mit

kleinem Geldbeutel gedacht sind aber auch das Wegwerfen

brauchbarer Dinge verhindern sollen.
Die bisher bekannte Kleiderkammer des Helferkreises Aidenbach

(zuletzt bei den Maltesern) ist jetzt nicht nur auf der anderen

Straßenseite, sondern auch für Jedermann geöffnet und zwar:

Mi% wochs von  16:00 - 18:00 Uhr und am
1.+3. Samstag  14:00 - 17:00 Uhr.

Zeitgleich, also jeden 1. und 3. Samstag im Monat von 14-17 Uhr ist

im gleichen Gebäude - im 1. Stock - ein neu entstandenes Repair-

Café der Nachbarscha&shilfe Aldersbach und Aidenbach für die

Bürger der Umgebung da.

Im Büro der Kleiderkammer finden auch Sprachkurse sta! ,

normalerweise nach Vereinbarung am Freitag Nachmi! ag.

09. Jan.
Handarbeitsfreund in Aldersbach
14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Kultur- und Begegnunszentrum Aldersbach, Ri! er-Ortof-St.r 1a,

94501 Aldersbach
Handarbeitsfreund in Aldersbach

immer abwechselnd mit Spielenachmi% ag

Bei Interesse bi! e melden bei Petra Bichlmeier 08543 / 1803 oder

Heidy und Dieter Rabs
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Rückblick

Vielen Dank allen Mitwirkenden und
Besuchern für ein großartiges
Familienfest des Landkreises
Passau 2022 am Rannasee in
Wegscheid. Wir freuen uns schon
auf nächstes Jahr!

Familienfest des Landkreises Passau

Ü
ber 7.000 Besucher beim
Familienfest am Rannasee

Da war ordentlich was los: Beim Familienfest 2022
des Landkreises Passau am Rannasee in
Wegscheid war Spaß für die ganze Familie
geboten.

Meldung vom 25.07.2022 Mehr als 40 Angebote
von Vereinen, Organisationen und Verbänden -
Musikschule und örtliche Ensembles gestalten
Bühnenprogramm

Wegscheid. Einen fulminanten Neustart nach
zweijähriger Corona-Pause hat das Familienfest
des Landkreises Passau 2022 hingelegt. Mehr als
7.000 Besucherinnen und Besucher von Jung bis
Alt kamen an den Rannasee nach Wegscheid. Hier

wartete ein buntes Programm für die ganze
Famil ie. Zahlreiche ört l iche Vereine und
Organisationen zum Teil aus dem gesamten
Landkreis sorgten für das abwechslungsreiche
Angebot, das das Vorbereitungsteam aus dem
Landratsamt um Armin Absmeier und Birgit Leitner
organisiert hatten. Natürlich durfte bei dem
traumhaften Sommerwetter am Sonntag auch der
Badespaß nicht zu kurz kommen.

" E i n g r o ß e r D a n k g e h t a n u n s e r
O r g a n i s a t i o n s t e a m , u n t e r s t ü t z t v o n
Marktgemeinde und Bauhof Wegscheid,
Kreisbauhof, den Pächtern des Rannasees, den
Hilfsorganisationen und den Akteuren sowie der
Kreismusikschule für das Bühnenprogramm," so
Landrat Raimund Kneidinger, der mit dem
Familienfest im Zeichen des 50. Landkreisjubiläum
sehr zufrieden ist. "Ihr alle habt dem Landkreis und
d e n F e s t b e s u c h e r n e i n e g r a n d i o s e
'Geburtstagsfeier' ermöglicht. Herzlichen Dank
dafür!“
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Ihre Ansprechpartner am Landratsamt Passau bei Fragen oder für weitere Informationen zu den Themen
Ehrenamt und Ehrenamtskarte:

Servicestelle Ehrenamt

Armin Absmeier Birgit Leitner
Telefon: 0851 397 6900 Telefon: 0851 397 6901
Email: Email:armin.absmeier@landkreis-passau.de birgit.leitner@landkreis-passau.de

oder an: ehrenamt@landkreis-passau.de

Haben Sie Informationen, Bekanntmachungen oder
Anregungen für unseren Infobrief? Dann kontaktieren Sie
uns einfach! Wir freuen uns über zahlreiche Mitteilungen.

Der nächste Infobrief erscheint im
Januar 2023
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