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FRAGEBOGEN für Ihre Engagementwünsche 

 
Das Ehrenamt hat viele Gesichter 

Zeit schenken – zielgerichtet helfen – neue Ideen umsetzen! 
 

Wenn Sie Interesse haben an einer ehrenamtlichen Tätigkeit, bitten wir Sie diesen Fragebogen 
auszufüllen.  
Die Angaben, die Sie in diesem Fragebogen machen, werden von uns vertraulich behandelt. Es 
geht bei dieser Befragung um Ihre Vorstellungen und Wünsche für das Ehrenamt. Um 
Aussagen darüber machen zu können, welcher Personenkreis unsere Angebote 
nachfragt, möchten wir teilweise auch detaillierte Angaben erheben, die wir in anonymer Form 
für unsere Statistik verwenden. 
 
A. Angaben zur Person  
 
Kontaktdaten, nach Wunsch angeben: 
 
Name: ………………………………………………. 
 

Vorname: …………………………………………… 
 

Anschrift: …………………………………………… 
 

Tel.-Nr.: …………………………………………….. 
 

EMail: ………………………………………………... 
Bitte nehmen Sie mich in Ihren Email-Verteiler auf und informieren mich über freiwillige 
Einsatzmöglichkeiten:  Ja [ ]Nein [ ] 
Geburtsdatum: .............................. 
 
B. Angaben zur ehrenamtlichen Unterstützung  
 
1.) Mit welchen Kenntnissen, Hobbies und Interessen haben Sie Lust sich einzubringen?  
       
___________________________________________________________________    
 
___________________________________________________________________ _  
 
2.) In welchem Bereich möchten Sie sich gern engagieren? 
  

[ ] Soziales  [ ] Bildung [ ] Kultur [ ] Umwelt [ ] Internationales  
[ ] Kirche   [ ] Sport  
[ ] das weiß ich noch nicht genau – ich lass mich gerne überraschen  
[ ] Sonstiges (Bitte kurz beschreiben.) 
___________________________________________________________________ _  
 
___________________________________________________________________ _  
 
3.) In welchen Handlungsfeldern möchten Sie tätig werden? 
z.B. Beratung, Bürotätigkeit, Fremdsprachen, Handwerk, Kreatives, Öffentlichkeitsarbeit, 
Organisation, soz. Betreuung (z.B. Begleitung bei Spaziergängen, kulturellen Veranstaltungen 
etc.), Hilfe bei Gemeinschaftsaktivitäten/ Veranstaltungen, Unterricht 
___________________________________________________________________ _  
 
___________________________________________________________________ _  



 2 

 
4.) Für welche Zielgruppe(n) möchten Sie sich engagieren? 
(z.B. Senioren, Kinder, behinderte Menschen, Kranke, Menschen in schwierigen sozialen 
Lebenslagen, Familien, Schulen o.a.) 
___________________________________________________________________ _  
 
___________________________________________________________________ _  
 
5.) Verfügen Sie über besondere Sprachkenntnisse (welche Sprachen), die Sie gerne einsetzen 
möchten? 
 
___________________________________________________________________ _  
 
C. Angaben zum zeitlichen Rahmen des Engagements  
 

1.) Möchten Sie Ihr Ehrenamt zeitlich befristen? 
 

[ ] ja, von ______ bis ______ 
  

[ ] nein, vorläufig nicht geplant  
 
2.) Wie oft, mit wie viel Stunden möchten Sie sich bei uns engagieren (wöchentlich/ monatlich)? 
 
____________________________________________________________________  
 
3.) Zu welchen Zeiten könnten Sie tätig sein?  
 
____________________________________________________________________   
 
D. Kontakt zur FreiwilligenAgentur JEVER   
 

Was erwarten Sie von der FreiwilligenAgentur im Zusammenhang mit Ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit? (Mehrfachnennungen möglich) 
  
[ ] Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Tätigkeitsfeldern  
 
[ ] Begleitung, d. h. Rat und Tat bei der Ausübung der Tätigkeit  
 
[ ] Gesprächsrunden zum Erfahrungsaustausch mit anderen Ehrenamtlichen 
  
[ ] Sonstiges ______________________________________________________  
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in der FreiwilligenAgentur JEVER aufgenommen werden.  
 
 
 
………………   ……………………………………  
(Ort / Datum)    (Unterschrift) 
 
 
 
Bitte bringen Sie den Fragebogen zu einem Erstgespräch mit oder Sie senden ihn uns vorab zu.  
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!  
 


