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Freiwillige Helfer
Fragebogen / Minderjährige
Landratsamt Erding
EHRENAMTLICH AKTIV
Koordinierungszentrum
Bürgerschaftliches Engagement
Alois-Schießl-Platz 8
85435 Erding
Ansprechpartnerin:
Christine Obermaier
ehrenamt@lra-ed.de
Telefon:   08122 58-1047
Fax:         08122 -58-1399
Angaben zur Person:
Waren Sie bereits bzw. sind Sie ehrenamtlich tätig?
Aktuelle Einsatzstellen
Vermittlungsprofil
 
Angaben zum Vermittlungsprofil (wenn möglich, nicht mehr als die drei wichtigsten)
Folgende Art der Tätigkeiten:
Welche der unten stehenden Begriffe beschreiben die von Ihnen gewünschte Tätigkeit am besten?
(Mehrfachnennungen möglich)
Wodurch haben Sie von der Freiwilligen-Agentur erfahren?
(Mehrfachnennungen möglich)
 
Über
Welche Wünsche verbinden Sie mit dem freiwilligen Engagement?
(Mehrfachnennungen möglich)
Mobilität
 
Angaben zu Ihrer Mobilität
 
Haben Sie einen Führerschein?
 
Gewünschter Einsatzort
 
Wo sollte der Einsatzort für Ihre Tätigkeit liegen? (Mehrfachnennungen möglich)
Welche Möglichkeiten der Fortbewegung stehen Ihnen zur Verfügung?
Angaben zum zeitlichen Rahmen des Engagements
 
Ungefähr wie viele Stunden pro Woche könnten Sie sich engagieren?      ca.
 
Soll das freiwillige Engagement befristet sein?
Sind Sie in Ihrer Zeiteinteilung
Zu welchen Zeiten könnten Sie tätig sein?
Bitte tragen Sie konkrete Zeitangaben in die folgende Tabelle ein oder kreuzen Sie Zutreffendes an.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonn- und
Feiertage
morgens
nachmittags
abends
nachts
Die Tätigkeit möchte ich
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Unterschrift des freiwilligen Helfers
Unterschriften von allen sorgeberechtigten Personen
Weitere persönliche Angaben
 
Sonstige Angaben zur Person:
Geschlecht:
Berufsstatus:
Mir / Uns ist bewusst, dass alle angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Vermittlung sowie statistischer Angaben unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmung vom Landkreis Erding gespeichert, verarbeitet und
innerhalb des Landratsamtes genutzt werden dürfen.
Adresse/n aller sorgeberechtigten Personen
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.
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