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NEWSLETTER Nr. 4 / 2022 

  

 

Liebe Mitglieder des lsfb, liebe Engagierte, liebe Interessierte, 

 

wir freuen uns, dass zunehmend wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind 

und laden Sie ganz herzlich ein, an unserem Seminartag am 19.3.2022 in 

Potsdam teilzunehmen. Damit möglichst viele von Ihnen dabei sein können, 

bieten wir auch eine digitale Teilnahme an. Treffen Sie an diesem Tag andere 

Engagierte, tauschen Sie Erfahrungen aus und lassen Sie sich von unseren 

Fachleuten weiterbilden und beraten. Im Anschluss an das Seminarprogramm 

feiern wir 18 Jahre lsfb und freuen uns, mit Ihnen auf unsere Volljährigkeit 

anzustoßen! 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr und euer lsfb-Team 

 

Themen 

 

Termine / Veranstaltungen 

• Infoveranstaltung der Staatskanzlei des Landes Brandenburg und der 

Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu 

http://www.lsfb.de/aktuelles/newsletter
https://www.lsfb.de/submenue-block-1/seminar-und-veranstaltungstermine/termindetails/news/lsfb-seminartag-2022/


 

Förderprogrammen der DSEE 2022 

18.02.2022, 17 - 18 Uhr, online 

• arbeiterkind.de: Geballtes Studi-Wissen auf einen Klick 

20.02.2022, 17 - 18 Uhr, online 

• lsfb-Webtalk "Datenschutz und Mitgliederverwaltung" 

24.02.2022, 20 - 21 Uhr, online per Zoom 

• lsfb-Seminartag 2022 

19.03.2022, 9.45 - 18 Uhr, hybride Veranstaltung in Potsdam / online per 

Zoom 

Nachrichten 

• Mehrsprachige Online-Beratung für Eltern zum Thema Bildung auf 

www.kebik.de 

• Kostenfreie Lernplattform "betterplace academy" für Engagierte in 

Vereinen 

Förderprogramme 

• 10. Town & Country Stiftungspreis - jetzt bewerben! 

• Vacasol Kinder- und Jugendförderung  

• Aktion "Schulhofträume" - ab sofort für die 3. Runde bewerben! 

  

  

Infoveranstaltung der Staatskanzlei des Landes Brandenburg und der 

Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu Förderprogrammen der 

DSEE 2022  

https://us15.admin.mailchimp.com/templates/preview-template?id=10010352#Echt Kuh-l


 

18.02.2022, 17.00 - 18.00 Uhr, Freitag 

Online-Veranstaltung 

 

Im Sommer 2020 hat die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ihre 

Arbeit in Neustrelitz aufgenommen. Seitdem leistet sie einen stetig 

wachsenden und immer vielfältigeren Beitrag zur Stärkung der 

Engagementlandschaft. Allein mit den Förderprogrammen der letzten beiden 

Jahre konnte die Stiftung zirka 5.000 Vorhaben bundesweit unterstützen, 

darunter zahlreiche Projekte und Vereine in Brandenburg. 

 

Auch im Jahr 2022 bietet die Stiftung wieder vielfältige Fördermöglichkeiten. 

Grund genug, sich das Ganze mal genauer erklären zu lassen und mit der 

Stiftung direkt ins Gespräch zu kommen. In dieser Videokonferenz erfahren 

Sie, welche Unterstützungsmöglichkeiten die DSEE im Jahr 2022 anbieten wird 

und wie die einzelnen Instrumente der Engagementförderung der Stiftung 

ineinandergreifen. 

 

Melden Sie sich hier an: pretix.eu/stkb/bncpa-2022. Die Teilnahme ist für Sie 

kostenfrei.  

 

 

 

arbeiterkind.de: Geballtes Studi-Wissen auf einen 

Klick 

20.02.2022, 17 - 18 Uhr, Sonntag 

bundesweite, virtuelle Aktion für alle studieninteressierten 

Schüler*innen  
 

Du überlegst als Erste*r in deiner Familie, ein Studium zu beginnen oder hast 

dich bereits dafür entschieden? Dann tauchen oftmals viele Fragen auf. Wie 

kann ich ein Studium finanzieren? Wie wird es in der Hochschule sein? Wie 

finde ich das richtige Studienfach für mich und wo werde ich wohnen? In dieser 

Veranstaltung erhältst du allgemeine Informationen zum Thema Studium und 

Antworten auf deine Fragen. Dabei kann es z.B. um Bewerbungsfristen und 

BAföG, Zimmersuche und Zulassungsbescheid, Stipendien, Studi-Leben und 

https://pretix.eu/stkb/bncpa-2022/


 

vieles mehr gehen. 

 

Du hast die Chance mit einem Handy, Laptop, Tablet oder Computer mit 

studienerfahrenen Ehrenamtlichen aus deiner Nähe oder auch deinem 

möglichen (Wunsch-) Studienort in den persönlichen Austausch zu gehen und 

all deine Fragen zu stellen. Die Aktion ist, wie alle Angebote von 

ArbeiterKind.de, für dich natürlich kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht nötig! 

Nutze zur Teilnahme den QR Code weiter unten.  

 

 

 

http://www.arbeiterkind.de/


 

 

lsfb-Webtalk "Datenschutz und 

Mitgliederverwaltung" 

24.02.2022, 20.00 - 21.00 Uhr 

online per Zoom. Teilnahme kostenfrei  
 

 

In diesem Webtalk geben wir Hinweise und Handreichungen zum Thema. 

Gleichzeitig verstehen wir die Veranstaltung als Austauschrunde, um offene 

Fragen zu sammeln und sie an die verantwortlichen Stellen weiterzureichen. 

 

Details und Anmeldung  

 

 

 

lsfb-Seminartag 2022 

19.03.2022, 8.45 - 18.00 Uhr, Samstag 

hybride Veranstaltung, kostenfreie Teilnahme für gemeinnützige 

lsfb-Mitglieder; Ort: Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“, 

Breite Str. 9A, 14467 Potsdam / Online-Übertragung per Zoom  
 

Endlich wieder live: der lsfb-Seminartag mit vier Seminaren, Vernetzung, 

Austausch, Preisverleihung, Geburtstagsfeier "18 Jahre lsfb" uvm. Wir freuen 

uns auf die persönliche Begegnung mit Ihnen und Euch. Wer digital mitmachen 

möchte, hat dazu ebenfalls die Möglichkeit - die Veranstaltung wird hybrid 

durchgeführt. Diese Seminare stehen auf dem Programm:  

• 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 bietet auch Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen 

und zum 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 zudem die feierliche Preisverleihung des 

https://www.lsfb.de/submenue-block-1/seminar-und-veranstaltungstermine/termindetails/news/lsfb-webtalk-datenschutz-und-mitgliederverwaltung/
https://www.lsfb.de/leistungen/foerderprogramme/#anerkennungspreis-2022-fuer-brandenburg


 

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 in diesem Jahr 18 Jahre alt und wir freuen 

uns, mit Ihnen auf unsere Volljährigkeit anzustoßen! 

 

Details und Anmeldung  

  

 

 

 

Mehrsprachige Online-Beratung für Eltern zum Thema Bildung 

Auf www.kebik.de können sich Eltern schnell und unkompliziert über das deutsche Bildungssystem 

informieren und per Chat Fragen an qualifizierte Berater*innen stellen – in fünf Sprachen!  

  

Wie funktioniert der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende 

Schule? Und welche Schule passt zu meinem Kind? Diese und viele weitere 

Fragen haben Eltern zum Thema Bildung. Antworten bietet das Projekt KEBiK 

(Kompetente Eltern für die Bildung ihrer Kinder) vom Bundeselternnetzwerk der 

Migrantenorganisationen für Bildung & Teilhabe (bbt). Auf www.kebik.de 

können sich Eltern schnell und unkompliziert über das deutsche 

Bildungssystem informieren und per Chat Fragen an qualifizierte Berater*innen 

stellen – in fünf Sprachen! Das Angebot gibt es bereits auf Arabisch, Deutsch, 

Englisch, Russisch und Türkisch und es wird im Sommer weiter ausgebaut.   

 

www.kebik.de 

 

 

 

https://www.lsfb.de/leistungen/foerderprogramme/#anerkennungspreis-2022-fuer-brandenburg
https://www.lsfb.de/submenue-block-1/seminar-und-veranstaltungstermine/termindetails/news/lsfb-seminartag-2022/
http://www.kebik.de/
http://www.kebik.de/
http://www.kebik.de/


 

Kostenfreie Lernplattform "betterplace academy" für Engagierte in Vereinen 

Die kostenfreie Lernplattform betterplace academy gehört zu betterplace.org, Deutschlands größter 

Spendenplattform, und bietet Online-Kurse an, die Sie selbstlernend und damit ganz flexibel belegen 

können. Begleitend dazu finden regelmäßig Live-Webinare mit den Betterplace-Expert*innen statt 

 

Die betterplace academy ist eine kostenfreie Lernplattform für soziale 

Organisationen zu digitalen Themen. Zielgruppe sind Hauptamtliche sowie 

auch Ehrenamtliche aus Vereinen, Stiftungen, NGOs, sozialen Unternehmen 

und Initiativen – alle, die sich für eine gute Sache einsetzen und sich im 

Bereich Digitalisierung fortbilden möchten. 

 

www.betterplace-academy.org/start  

  

 

 

10. Town & Country Stiftungspreis - jetzt bewerben! 

Mitmehr als einer halben Million Euro werden gemeinnützige 

Einrichtungen und Initiativen in ganz Deutschland unterstützt, die sich für 

benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen.  

 

Erneut wird der 10. Town & Country Stiftungspreis mit mehr als einer halben 

Million Euro gemeinnützige Einrichtungen und Initiativen in ganz Deutschland 

unterstützen, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen.  

Bewerben können sich alle Vereinigungen und Organisationen, 

• die zum Zeitpunkt der Einsendung der Bewerbungsunterlagen vom 

Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sind, 

• die ihre Geschäftsräume im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

unterhalten und 

• deren Tätigkeit im Bereich der „Kinder- und Jugendhilfe“ angesiedelt ist 

und deren Projekt die Förderung und Unterstützung benachteiligter 

Kinder zum Ziel hat.  

https://www.betterplace-academy.org/start


 

www.tc-stiftung.de/stiftungspreis2022  

 

 

 

 

Vacasol Jugendförderung  

Vereine, die sich in der Kinder- und Jugendförderung engagieren, können sich um die Vacasol 

Jugendförderung bewerben. Es stehen 10.000€ zur Verfügung, pro Antrag können 1.000€ gewährt 

werden. 

 

Bis zum 31.05.2022 können sich wieder Vereine, die sich in der Kinder- und 

Jugendförderung engagieren, bewerben. Es stehen 10.000 Euro zur 

Verfügung, 1.000 Euro können pro Antrag gewährt werden, die für 

gemeinnützige Zwecke genutzt werden. 

  

Die große Resonanz des Förderprogramms im vergangenen Jahr zeigt, dass 

ein hoher Bedarf besteht, Vereine zu unterstützen, damit sie ihre 

gemeinnützige Arbeit fortsetzen können. Die Förderung soll gleichzeitig eine 

Auszeichnung und Anerkennung für das oft ehrenamtliche Engagement sein.  

  

Hier finden Sie alle Informationen zum Förderprogramm sowie eine Übersicht 

der Vereine und Projekte, die 2021 unterstützt wurden: 

https://www.vacasol.de/vacasol-jugendforderung 

 

Aktion "Schulhofträume" - ab sofort für die 3. Runde bewerben!  

Die Aktion „Schulhofträume“ geht in die 3. Runde: Das Programm fördert die Modernisierung und 

Umgestaltung maroder Außenbereiche von Schulen. 

 

Bei diesem Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Kinderhilfswerkes, 

Rossmann und Procter & Gamble sollen modernisierungsbedürftige 

Außenbereiche von Schulen nachhaltig und naturnah umgestaltet und „grüne 

Klassenzimmer“ oder Schulgärten errichtet werden. 

https://www.tc-stiftung.de/stiftungspreis2022/
https://www.vacasol.de/vacasol-jugendforderung


 

 

Wichtige Voraussetzung für die Förderung: Bei der Ideenfindung und 

Umsetzung soll möglichst die gesamte Schule mitwirken, allen voran die 

Schülerinnen und Schüler selbst. Bewerben können sich Schulen, 

Schülergruppen, Elterninitiativen, Vereine oder Kommunen. Die 

Gesamtfördersumme der Aktion beträgt 100.000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. 

Die Hauptförderung ist mit 15.000 Euro dotiert, Bewerbungen werden bis zum 

28. April 2022 angenommen. 

 

Hier geht es zum Online-Bewerbungsformular: 

https://foerderfonds.dkhw.de/vdoc/easysite/dkhw-forderdatenbank/start. Bitte 

klicken Sie auf „alle Fonds“ und wählen dann den Sonderfonds Schulhofträume 

aus. 

  

   

https://foerderfonds.dkhw.de/vdoc/easysite/dkhw-forderdatenbank/start


 

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

 

 

 

 

lsfb-Webseite | Alle Newsletter | Kontakt 
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