SAMTGEMEINDE ELM-ASSE
Landkreis Wolfenbüttel

DIE SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTERIN
Fragebogen für Ehrenamtliches Engagement im Bereich Flüchtlinge
Die Samtgemeinde Elm-Asse möchte die Arbeit ihrer Ehrenamtlichen im Bereich der Flüchtlingshilfe
besser koordinieren und unterstützen, um so auch Mehrfachangebote zu vermeiden. Wir danken
Ihnen daher, dass Sie sich in diesem Bereich engagieren wollen und benötigen, um Sie optimal und
Ihren Wünschen entsprechend einsetzen zu können, noch einige Angaben:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meine Kontaktdaten:
Vorname Nachname:

____________________________________________

Straße:

____________________________________________

PLZ Ort:

____________________________________________

Telefon:

____________________________________________

Geburtsdatum:

____________________________________________

E-Mail Adresse:

____________________________________________

Träger bei dem ich mich ggf. bereits
ehrenamtlich für Flüchtlinge einbringe:

____________________________________________

Erklärung zum Datenschutz: Ich bin mit der Speicherung meiner Daten bei der Samtgemeinde Elm-Asse unter
Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzes (BSDG) einverstanden. Die Daten dürfen nur von der
Samtgemeinde Elm-Asse verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Zustimmung zur Speicherung kann
jederzeit unter der Rufnummer 05332/938-126 oder schriftlich bei der Samtgemeinde Elm-Asse, Markt 3, 38170
Schöppenstedt widerrufen werden.

_______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
Grundlegendes:
Wir können nur zielführend koordinativ tätig werden, wenn uns die entsprechenden Hilfsangebote
gemeldet werden. Daher möchten wir Sie bitten, sofern Ihnen Hilfsangebote für Flüchtlinge in der
Samtgemeinde Elm-Asse bekannt sind, uns diese mittzuteilen:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ehrenamtlich tätige Personen müssen bei der Samtgemeinde namentlich gemeldet sein, um sie im
Rahmen ihrer Tätigkeit wie folgt abzusichern:
- Unfallversichert über den Braunschweigischen Gemeindeunfallversicherungsverband (BS-GUV)
- Haftpflichtversichert über den Kommunalen Schadensausgleich
- Auch Sachschäden am Privat PKW sind hier versichert, wenn der PKW Einsatz vorher mit der
Integrationsstelle bei der Samtgemeinde abgesprochen war.
Eine Fahrt- oder Materialkostenerstattung kann im Einzelfall erfolgen, sofern Sie mit der
Integrationsstelle vorher abgesprochen war.
Bitte wenden

Ich kann mir vorstellen mich in folgenden Bereich/ folgendem Bereichen zu engagieren:
α

Einrichten einer Tauschbörse

α

Vermittlung von Koch-, Hygiene- und Mülltrennungsmaßnahmen im Haushalt

α

Angebote für Freizeitgestaltung (Sport, Spielenachmittage, handwerkliche Angebote u.v.m.)

α

Unterstützung beim Einkaufen

α

Informationen über die Umgebung, über den Ort, die gesellschaftliche Kultur.

α

Unterstützung beim Schulweg und bei den Hausaufgaben.

α

Unterstützung beim Spracherwerb und bei Übernahme einer Sprech/Sprachbegleitung

α

Unterstützung bei Behördengängen und Ausfüllen von Anträgen

α

Begleiten und Betreuen im Freizeitbereich

α

Kleinere Fahrdienste (z.B. Arztbesuche)

α

Information über die Mobilität im Straßenverkehr (Fahrpläne)

α

Information über die Nutzung technischer Geräte

α

Unterstützung und Beratung in Alltagsangelegenheiten

α

weitere Hilfsmöglichkeiten:

_______________________________________________________________________________
Mich interessiert die Zusammenarbeit/das Zusammentreffen mit:
α

Kindern

α

Jugendlichen

α

Familien

α
Frauen
α
Männern
_______________________________________________________________________________
Ich engagiere mich ehrenamtlich für Flüchtlinge, weil ich (Schulnotensystem 1= Beste, Angaben
freiwillig):
12345
Spaß an der Tätigkeit habe
12345
dabei mit Menschen zusammen komme
12345
Menschen aus anderen Ländern und Kulturen kennenlernen kann
12345
Anerkennung erhalte
12345
Menschen in Notsituationen helfen kann
12345
aus religiösen/politischen Gründen etwas tun kann
12345
eigene Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeiten habe
12345
ich selbst einmal Flüchtling war/bin
12345
eigene Kenntnisse und Erfahrungen weitergeben kann
12345
ich das Gefühl habe gebraucht zu werden
Weitere: _____________________________________________________________________
Ich möchte mich in folgenden Orten/ Gemeinden der Samtgemeinde Elm/Asse einbringen:
____________________________________________________________________________

Ich möchte mich in folgendem Zeitrahmen einbringen:
α

___ Std. in der Woche

α

α

zeitlich begrenzte Mitarbeit in einem Projekt z.B. _______________________________

14-tägig

α

1x im Monat ___ Std.

Ich kann folgende Sprachen sprechen: ______________________________________________
Ich bin bereit, meinen privaten PKW für das freiwillige Engagement zur Verfügung zu stellen
(Versicherungshinweise S.1.):
α

Ja

α

Nein

Ich erwarte für meinen bürgerlichen Einsatz:
α

Hilfe und kompetente Ansprechpartner bei meiner Tätigkeit

α

Qualifizierungsangebote

α

regelmäßige Informationen

α

nach Absprache und Erfordernis Erstattung von Fahrtkosten und Auslagen

α

Beratung bei Fragen zum Ehrenamt/Bürgerengagement

α

Versicherungsschutz

α

Sonstiges: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Ich wäre bereit, mich an einem ,,Runden Tisch“ zu beteiligen, um mich regelmäßig mit anderen
Ehrenamtlichen und Fachkräften austauschen zu können um Probleme gezielter und strukturierter
zu lösen:
α

Ja

α

Nein

_______________________________________________________________________________
Ansprechpartner:
Bitte senden Sie diesen Bogen ausgefüllt zurück an:
Samtgemeinde Elm-Asse
Herrn Florian Cacalowski
Markt 3
38170 Schöppenstedt
Tel.: 05332-938-126
E-Mail: f.cacalowski@elm-asse.de
oder lassen Sie sich persönlich in der Samtgemeindeverwaltung beraten.
Damit Sie aufgrund von Außenterminen nicht vor verschlossener Tür stehen, vereinbaren Sie dazu
bitte unter der o.g. Telefonnummer vorher einen Termin mit mir.

