„Ich möchte mich engagieren!"
Meine Kontaktdaten:
Vor- und Nachname
Straße und Hausnummer
Wohnort
Telefon
E-Mail Adresse
Geburtsdatum *Angabe freiwillig

Ich kann an Zeit einbringen:
regelmäßig (z.B. montags nachmittags von bis) (bitte eintragen)

punktuell: (z.B. auf Abruf) (bitte eintragen)

Ich spreche folgende Sprachen: (bitte eintragen)

Ich würde mich für folgende Zielgruppe(n) engagieren:
Familien*
Frauen
Kinder*
Jugendliche*
Männer
*In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird ein erweitertes Führungszeugnis erwartet,
welches Auskunft darüber gibt, ob der Umgang mit Minderjährigen gestattet ist. Das
Antragsformular für das Führungszeugnis, zusammen mit der Bestätigung der
Gebührenbefreiung, erhalten Sie unter fluechtlinge@stadt-peine.de.
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Ich würde mich gerne in folgenden Bereichen einbringen:
Ich möchte in der Sprachförderung unterstützen
Ich möchte einer Kleiderkammer/beim Spendensortieren helfen
Ich möchte in der Hausaufgabehilfe tätig werden
Ich möchte Flüchtlingen die nähere Umgebung/Freizeitmöglichkeiten zeigen
Ich möchte Flüchtlinge zu Behörden oder anderen Einrichtungen begleiten
Ich möchte Flüchtlinge zum Arzt begleiten
Ich kann Fahrdienste übernehmen
Ich bin interessiert an einer Patenschaft
Am liebsten würde ich in folgender Form helfen: (bitte eintragen)

Ich sehe Probleme/habe Bedenken, dass: (bitte eintragen)

Das möchte ich unbedingt noch loswerden: (bitte eintragen)

Mit dem Versenden des ausgefüllten Fragebogens an fluechtlinge@stadt-peine.de
oder an die Faxnummer 05171/79012579, unterstützen Sie die Koordination von
ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe in der Stadt Peine.
Sie ermöglichen so einen besseren Überblick über das Potential der ehrenamtlich aktiven
Bürger der Stadt Peine.
Sie stimmen mit Versenden des Fragebogens zu, dass Ihre Daten zu diesem
Zweck gespeichert werden und Sie erlauben die ausschließliche Weitergabe an
Ansprechpartner im Bereich Flüchtlingshilfe in der Stadt Peine.
Sie werden kontaktiert, sobald ein entsprechender Hilfebedarf erfasst ist.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dieses manchmal einige Zeit dauern kann. Sie können
aber auch selbst aktiv werden und beispielsweise einen Verein in Ihrer Nähe besuchen. Dort
ergeben sich oft Möglichkeiten, sich spontan einzubringen. Oder stöbern Sie doch einfach
hier auf der Internetseite bei den Vereinen/Verbänden und Institutionen. Vielleicht findet
sich da schon etwas, wo Sie sich einbringen möchten.
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