FRAGEBOGEN:
ENGAGEMENTWÜNSCHE EHRENAMTLICHER

Liebe(r) ehrenamtlich Interessierte(r),
um für Sie die gewünschte und passende Einsatzstelle zu finden, möchten wir Sie bitten, uns
folgende Angaben zu machen.

A)

Angaben zur Person

1. Anschrift
Name/Vorname:

Geburtsjahr:

Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:

Fax:

Handy:

E-mail:

2. Sonstige Angaben zur Person
- Haben Sie einen Führerschein?
ja, Klasse
B)

nein

Angaben zur ehrenamtlichen Tätigkeit

3. In welchem Bereich möchten Sie sich gerne engagieren?
das weiß ich noch nicht genau
ich könnte mir eine Tätigkeit in folgenden Bereichen vorstellen:
Soziales/Gesundheit

( ) Kultur

Bildung/Schule

( ) Sport/Freizeit

( ) Umwelt
( ) Kirche
( ) Sonstiges:

4. Waren Sie bereits ehrenamtlich tätig?
nein
ja, und zwar in den Bereichen
( ) Soziales/Gesundheit

( ) Kultur

( ) Bildung/Schule

( ) Sport/Freizeit

( ) Umwelt
( ) Kirche
( ) Sonstiges:

5. Gibt es Personengruppen, z.B. Kinder, Seniorinnen/Senioren, Behinderte, Wohnungslose,
Jugendliche, Schüler, Migranten, usw. für die Sie sich gerne einsetzen würden?
nein
ja und zwar:

6. In welchem Arbeitsfeld sollte Ihre ehrenamtliche Tätigkeit angesiedelt sein?
( ) Organisation

( ) Betreuung/Begleitung

( ) Beratung
Fahrdienst

( ) Bürotätigkeit
( ) handwerkliche/praktische Hilfe

Sonstiges, und zwar:

7. Welche Ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten auf verschiedenen Gebieten möchten Sie gerne
bei Ihrem Engagement einsetzen (Sprachkenntnisse, organisatorisch- /handwerkliches
Geschick, Kenntnisse aus bestimmten beruflichen Bereichen, u.ä.).

8. Welche Ihrer persönlichen Stärken möchten Sie gern einbringen? (z.B. Kontaktfreudigkeit)

9. Arbeiten Sie lieber
( ) allein

( ) im Team

sowohl als auch

10. Welchen Grad der Verantwortung möchten Sie gern bei der Tätigkeit übernehmen?
(Mehrfachbenennung möglich) *
( ) vorbereitend

( ) entscheidend

( ) ausführend

( ) leitend

11. Wo sollte der Einsatzort für Ihre Tätigkeit liegen? (Mehrfachnennungen möglich)
( ) Gemeinde/Stadt:
( ) bevorzugtes Stadtgebiet:

12. Wie möchten Sie den Einsatzort erreichen?
( ) zu Fuß

( ) Fahrrad

( ) öffentlichen Verkehrsmitteln

( ) PKW

( ) Sonstiges und zwar

13. Angaben zum zeitlichen Rahmen des Engagements *
Soll das ehrenamtliche Engagement zeitlich befristet sein?
( ) ja, von

bis

) projektorientiert
( ) nein
Sind Sie in Ihrer Zeiteinteilung
( ) flexibel oder

( ) terminlich festgelegt?

Wann wollen sie vorzugsweise tätig sein?
( ) vormittags

( ) nachmittags

( ) abends

( ) am Wochenende

Wie viel Zeit möchten sie ungefähr einbringen?
ca.

pro Woche

ca.

pro Monat

Haben Sie weitere Vorstellungen zur Zeiteinteilung?

Die Tätigkeit könnte ich
( ) sofort aufnehmen

( ) ab

* das können wir auch gerne mit Ihnen im Beratungsgespräch vereinbaren

aufnehmen

14. Warum möchten Sie gerne ehrenamtlich tätig sein?

C)

*

Kontakt zum Ehrenamtsbüro

15. Wodurch haben Sie vom Ehrenamtsbüro erfahren?

16. Was brauchen Sie / Was ist Ihnen wichtig?

*

*

( ) Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Tätigkeitsfeldern
( ) Begleitung, d.h. Rat und Tat bei der Ausübung der Tätigkeit
( ) Gesprächsrunden zum Erfahrungsaustausch
( ) Beratung bei der Gründung neuer Projekte
( ) Schnuppertag zum Kennenlernen der Stelle und des Tätigkeitsfeldes
( ) Sonstiges:

* das können wir auch gerne mit Ihnen im Beratungsgespräch vereinbaren

(Ort/Datum)

(Unterschrift)

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Zurück an
Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen
Ehrenamtsbüro – Margit Engl
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz

Einwilligungserklärungen
zum
Fragebogen: Engagementwünsche Ehrenamtlicher
des Ehrenamtsbüros des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen

Vorname, Name

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in der EDV des Ehrenamtsbüros erfasst und
gespeichert werden.

(Ort/Datum)

(Unterschrift)

Zum Zwecke der Vermittlung können meine Angaben unter Berücksichtigung der
Datenschutzbestimmungen ggf. an Einrichtungen bzw. sonstige Organisationsformen mit
ehrenamtlichen Tätigkeiten übermittelt werden.

 Ich bin damit einverstanden.
 Ich bin damit nicht einverstanden.

(Ort/Datum)

Zurück an
Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen
Ehrenamtsbüro – Margit Engl
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz

(Unterschrift)

