
          
 

Projekt 
„Im Tal leben – im Tal bleiben“ 

 

Ich bin dabei ! – Mein Wunschzettel 
Hier eine unverbindliche Abfrage Ihrer Vorlieben, damit wir ein maßgeschneidertes Angebot für Ihr 
Engagement und Ihre Bedürfnisse aufbauen können - zur Stärkung unseres Tals. 

 

Wie?  … würde ich mich gerne einbringen? 

Meine Vorlieben 
Besuchsdienste 
 Senioren besuchen 
 Spielen (Karten, …)  
 Vorlesen 
 Basteln  
 Handarbeiten  
 Spazieren gehen 

Mobilität 
 andere bei meinen Fahrten 
mitnehmen 
 Hol- und Bringdienst zu 
Veranstaltungen 
 
Für andere Fahrten machen:  
 mit dem eigenen PKW 
(gegen Entschädigung) 
 mit einem gestellten PKW 

Organisation 
 Telefonieren / Organisieren / 
Koordinieren 
 Pressearbeit / Werbung / 
Plakatieren / Verteilen 
 Veranstaltungen organisieren 
 bei Veranstaltungen mitwirken 
 Dorf-Lotse sein (im und aus 
dem Dorf informieren) 

Begegnung / Treffs 
 Kuchen backen 
 Kochen 
 Gymnastik 
 Singen 
 Ausflüge 
 Gespräche am     
     Telefon 
 

Alltagshilfe  
 Unterstützung im Haushalt 
 Handwerkliche Hilfen 
 Kleine Reparaturen 
 Hilfestellung bei Handy oder 
Computer 
 Gartenarbeit 
 Arztbegleitungen 
 Einkaufen, Einkaufsbegleitung 
 

Was ich mir sonst noch vorstellen 
könnte: 
 

 

Wo?    lokal im Teilort   auch in anderen Teilorten            über das Tal hinaus 

 

Wie?    angestellt    als Vereinsmitglied             als freier Helfer 

 

Wie oft?    für einmalige Aktionen  sporadisch  

 regelmäßig     verlässlich/verbindlich 
 

Wofür?    ehrenamtlich         gegen einen Zeitgutschein  

 gegen eine Aufwandspauschale        in einem Minijob 

 
Informationen und Antworten auf Fragen erhalten Sie von: 
 

Melanie Mühlhäuser    Claudia Krüger  
Telefon: 07629 / 9110-14  Telefon: 07629 / 224 
Mobil: 0176 / 55 04 3637  Mobil: 0172 / 94 07 424 
Mail: muehlhaeuser@gdekw.de   Mail: Claudia.Krueger@ekiba.de 
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... oder sonst 
 Interesse an einem Seniorenrat? 
     Ich zähle selbst zum Kreis der Senioren (Ü 65) und möchte meine Bedürfnisse     
     politisch einbringen.  
 
  Ich habe keine Zeit mich praktisch einzubringen, möchte das Projekt aber finanziell unterstützen  
      (z.B. über Spenden oder Mitgliedsbeiträge) oder ich möchte zusätzlich finanziell unterstützen. 
 
  Ich habe keine Zeit mich praktisch einzubringen, möchte aber über das Projekt weiter informiert  
      werden, um evtl. später einzusteigen, oder anderen davon zu erzählen. 
 

Wie sprechen wir miteinander? 
Über welchen Kanal möchten Sie bevorzugt kontaktiert werden? 
 Mail 
(wäre für uns am einfachsten) 

 Telefonisch 
 Whatsapp 

 Schriftlich per Post 
 Über die Presse 

 

Meine Daten     (bitte Datenschutzerklärung beachten) 

Vorname, Name Telefon, Handy 

 
 

 

Straße, Ort / Teilort Mailadresse 

 
 
 
 

 

 
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung 
Ich willige hiermit ein, dass meine hier genannten personenbezogenen Daten für die Verwaltung und 
Projektarbeit im Zusammenhang mit dem Projekt „Im Tal leben – im Tal bleiben“ verwendet und elektronisch 
gespeichert werden dürfen. 
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegen. Sie werden gelöscht, sobald Ihr ehrenamtliches Engagement 
beendet ist. Sollten Daten aus rechtlichen Gründen über den Beendigungstermin hinaus gespeichert werden 
müssen, werden sie für den täglichen Gebrauch gesperrt. 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Der Widerruf 
hat keine Rückwirkung. Die Verarbeitung Ihrer Daten bis zu diesem Zeitpunkt bleibt rechtmäßig. 
 
______________________________________ 
(Datum, Unterschrift des Ehrenamtlichen) 
 

 
Fotos / Bildmaterial 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir während meiner Tätigkeit als Ehrenamtlicher im 
Zusammenhang mit dem Projekt gemachten Fotos zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden 
(z.B. Mitteilungsblatt, Prospekte, Tagespresse, Internet). 
 
 
______________________________________ 
(Datum, Unterschrift des Ehrenamtlichen) 


