
Ortsgemeinde 56412 Niederelbert · Hauptstraße 21

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die monatlichen Treffen im „DorfCafe Niederelbert“ tragen mit dazu bei, die soziale Gemeinschaft und Lebens - 
qualität in unserem Dorf zu fördern, das Miteinander aktiv zu gestalten und das Zusammenleben der Generationen 
untereinander zu stärken. Mit dem „DorfCafe Niederelbert“ haben wir auch eine Begegnungsstätte geschaffen, 
aus deren Mitte Wünsche und Anregungen formuliert werden, die ich gerne aufnehme. 

So zum Thema: „Bürger helfen Bürgern“. Erklärtes Ziel ist, durch das Engagement füreinander das Wohl gerade 
der älteren Menschen, aber auch der jungen Familien durch praktische Hilfeleistungen zu verbessern.

Um entsprechende Angebote an Hilfesuchende auf der einen Seite machen zu können, sind wir selbstverständlich 
auf die Mithilfe engagierter Bürgerinnen und Bürger angewiesen und benötigen Unterstützung.

Für die Helfer bieten wir: • sinnvolle Freizeitbeschäftigung
    • Unterstützung bei kostenpflichtigen Leistungen 
    • Entschädigung beim Einsatz des eigenen PKWs
    • umfassenden Versicherungsschutz
    • dem Aufgabengebiet entsprechende Schulungen

Auf der anderen Seite wollen wir den tatsächlichen Bedarf an Unterstützungsleistungen einmal konkret ermitteln, 
die da sein könnten:   
    • Besuchsdienste
    • Fahrdienste
    • kleine handwerkliche Arbeiten im Notfall
    • Unterstützung von jungen Familien
    • Hilfeleistungen bei der Integration von Flüchtlingen

Freuen würde ich mich, wenn Sie die beigefügten Fragebögen dafür nutzen, um die von Ihnen gewünschten Hil-
feleistungen zu benennen bzw. dafür, Ihre Bereitschaft zu erklären die Dienste anzubieten die Sie gerne erbringen 
würden.

Damit wir uns einen Überblick verschaffen können, bitte ich Sie, mir den ausgefüllten Fragebogen bis zum 15. 12. 
2015 zuzusenden oder in den Briefkasten am Rathaus einzuwerfen.

Sollten Sie Fragen zum Projekt haben, wenden Sie sich bitte an Ferdinand Schmitz, Lahnstraße 5,
56412 Niederelbert, Tel: 02602 - 5952

Danke im Voraus und mit herzlichen Grüßen

(Christoph Neyer, Ortsbürgermeister)
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Fragebogen für Ehrenamt – Bewerber
Projekt „Bürger helfen Bürgern“ - Niederelbert

Angaben der Bewerberin/des Bewerbers:

Name:          Vorname: 

Straße:            Geb.Jahr: 

Telefon Festnetz:        Mobil:

Email-Adresse:  

Beruf:          Hobby:

Ich stelle mir eine künftige Tätigkeit im Projekt in folgenden Bereichen vor:

Zeitliche Verfügbarkeit:

Ich möchte bis zu     ____ Stunden am Tag
       ____ Stunden in der Woche
       ____ Stunden im Monat ehrenamtlich tätig sein

Ich bin an folgenden Wochentagen einsatzbereit:

☐ Montag       ☐ vormittags   ☐ nachmittags   von  _______  bis  _______  Uhr 
☐ Dienstag       ☐ vormittags   ☐ nachmittags   von  _______  bis  _______  Uhr
☐ Mittwoch       ☐ vormittags   ☐ nachmittags   von  _______  bis  _______  Uhr
☐ Donnerstag       ☐ vormittags   ☐ nachmittags   von  _______  bis  _______  Uhr
☐ Freitag       ☐ vormittags   ☐ nachmittags   von  _______  bis  _______  Uhr
☐ Samstag                    ☐ vormittags   ☐ nachmittags   von  _______  bis  _______  Uhr

Ich bin:      ☐ mobil
       ☐ nicht mobil  bezüglich Verkehrsmittel (Bus, Bahn, Fahrrad)

Führerschein:       ☐ ja   Eigenes Auto:  ☐ ja
       ☐ nein    ☐ nein

Sonstiges:  ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________



Anfrage hilfesuchender Personen
Projekt „Bürger helfen Bürgern“ - Niederelbert

Angaben zur Person:

Name:          Vorname: 

Straße:            Geb.Jahr: 

Telefon Festnetz:        Mobil:

Mein Bedarf an Unterstützungsleistungen:

☐ Besuchsdienste

 ☐ Zu Hause und Gesprächspartner sein
 ☐ gemeinsame Spaziergänge
 ☐ Erledigung schriftlicher Arbeiten
 ☐ Zeitung und Geschichten vorlesen
 ☐ gemeinsam Kaffee trinken
 
☐ Fahrdienste zur

 ☐ Durchführung von Einkaufsfahrten
 ☐ Begleitung bei Verwaltungsgängen
 ☐ Begleitung zu Arztbesuchen
 ☐ Abholung zum DorfCafe oder anderen Veranstaltungen im Dorf
 
☐ kleine handwerkliche Arbeiten im Notfall

 ☐ Winterdienste
 ☐ Gartenarbeiten
 ☐ Hausmeistertätigkeiten

☐ Unterstützung von jungen Familien

 ☐ Babysitting 
 ☐ Kindern vorlesen
 ☐ Hilfe bei Hausaufgaben
 ☐ Patenoma/ Patenopa

☐ Hilfeleistungen bei der Integration von Flüchtlingen

☐ weitere gesuchte Hilfeleistungen:
 


