
 

Anmeldebogen  
für ehrenamtliche Mitarbeiter  

in der Flüchtlingsarbeit  
 

vermittelt von:  

am:    

an:    

 
Ich will mich engagieren! 

 
Name:  __________________________________________________ 
 
Vorname:  __________________________________________________  
 
Straße:  __________________________________________________  
 
PLZ:   __________________________________________________  
  
Ort:   __________________________________________________  
 
Telefon:  __________________________________________________  
 
E-Mail:  __________________________________________________  
 
 
Das würde ich gerne tun:  
Bitte kreuzen Sie an, wo Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen sollen oder ergänzen Sie 
gegebenenfalls:  
 

□ Deutschunterricht erteilen 

□ Dolmetschen  

   Ich verfüge über folgende Sprachkenntnisse______________________ 

□ Fahrdienste übernehmen   

□ bei Behördengängen begleiten 

□ bei Arztbesuchen begleiten 

□ bei Einkäufen begleiten 

□ bei Briefverkehr/Formularen behilflich zu sein 

□ Geldspenden / Sachspenden erheben 

□ eine persönliche Begleitung übernehmen (Flüchtlingspate) 

□ bei der Sachspendenannahme und -ausgabe tätig werden 

□ die Flüchtlingsberatung im Bürgertreff durchführen 

□ in der Fahrradwerkstatt mitarbeiten 

 



 
......................................................................................................................  

 
Welche Tätigkeiten liegen Ihnen?  
 

□ Organisation     □ Büro und Verwaltung 

□ Beratung     □ handwerkliche Tätigkeiten  

□ Betreuung und Begleitung  □ persönliche Hilfeleistungen  

 
□ andere: __________________________________________________ 
 
 
Gerne würde ich folgende Kenntnisse einbringen:  

 
Hobbys:................................................................................................ 
 
Beruf:.................................................................................................... 
 
Besondere Kenntnisse:........................................................................ 

 
 
In diesem Umfang könnte ich mir vorstellen, Zeit zu investieren:  
Bitte wählen Sie aus:  

 
□ täglich                        □ wöchentlich                       □ monatlich 

 
Wie viele Stunden?  
 

....................................................................................................................  
 
 
Gewünschter Einsatzort:  
 
□ Teveren/ Neu-Teveren    □  Süggerath       □  Geilenkirchen       
 
 
Mobilität:  
 
Ich bin im Besitz eines Führerscheins für   □ PKW      □ Bus      □ LKW  
 

Ich bin im Besitz eines Personenbeförderungsscheins □ ja          □ nein  
 

Ich bin im Besitz eines Autos      □ ja          □ nein 
 

 



 
Ich bin / war bereits freiwillig engagiert 
 

in: ………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………... 
 
Daran hat mir gefallen: ……………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
Einverständniserklärung  
 

Ich bin damit einverstanden, dass die o. a. Daten beim Caritasverband, der kath. Kirche, der 
evang. Kirche und der Stadt Geilenkirchen zum Zweck der Information, der Kontaktaufnahme 
und Koordination meines freiwilligen Engagements gespeichert werden.  
Diese Erklärung kann jederzeit gegenüber der Kontaktstelle widerrufen werden.  
Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne mein Einverständnis. Eine Löschung der 
Daten erfolgt, sobald und soweit sie für die Zwecke, zu denen sie gespeichert wurden, nicht 
mehr benötigt werden.  

 

Die Einwilligung wird erteilt:          □ Ja            □ Nein  
 
 
 
___________________________________________________________ 
Ort    Datum     Unterschrift  

 


