
Herzlichen Dank für deine Unterstützung! 

Einer für ALLE – Alle für EINEN!     
 

Bist du dabei? 
 
Ab 2015 haben wir uns vorgenommen, das ehrenamtliche Engagement noch mehr in den Vordergrund zu stellen und zu 
fördern, z.B. jährlich durch eine Jahresabschlussveranstaltung, durch Angebote für kostenlose Workshops und Seminare und 
natürlich alle Vorteile, die uns der Senat oder andere Institutionen zur Verfügung stellen (Ehrenamtsvorteilskarte usw). Für 
genauere Infos gibt es unsere Broschüre „Gemeinsam mehr erreichen“, die wir an alle Mitglieder ausgegeben haben und die 
bei Bedarf gerne in der Geschäftsstelle angefordert werden kann. Damit wir wissen, wer sich wo und wofür engagiert oder 
engagieren möchte, haben wir einen neuen Fragebogen entworfen, der uns hilft, das Engagement im Verein besser zu 
erfassen und euch natürlich auch die Vorteile zukommen zu lassen. Alle Angaben sind freiwillig, alle Daten werden 
selbstverständlich nur intern verwendet und in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Es wird auch niemand von uns 
kontaktiert, der hier nicht ausdrücklich seine Einwilligung erteilt hat. Darum hoffen wir damit gemeinsam den Verein und vor 
allem die Sportabteilungen zu stärken und euer Engagement noch attraktiver zu gestalten. 

 
Vorname:  ______________________________________ Name:  ______________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  ____________________ ___                 Ich bin     Vereinsmitglied         Angehörige/r         ein/e Freund/in 
 
Straße/Nr.: _______________________________________________     PLZ/Ort:  ____________________________________ 
 
Telefon Festnetz:  _______________________________     Telefon Mobil:  _________________________________________ 
 
E-Mail:  ____________________________________________________________            Ich möchte mich gerne engagieren 
 
  Ich bin schon ehrenamtlich im Verein tätig       Abteilung / Gruppe:   ____________________________________________ 
 
 Mitarbeit in einem Gremium/Ausschuss           Sportassistent / Übungsleiter      Aktiver Einsatz bei Veranstaltungen 
  

 organisatorische Unterstützung bei Veranstaltungen       Sonstiges   ___________________________________________ 
 

 Regelmäßig, max. ______  Std./Monat                projektabhängig                sporadisch auf Anfrage 
 
Folgende Kenntnisse / Fähigkeiten kann ich anbieten:  __________________________________________________________ 
 
Folgende Gegenstände kann ich zur Verfügung stellen:  _________________________________________________________ 
(z.B. Veranstaltungstechnik, PKW/Transporter, Zelte, Räume, Werkzeuge, Maschinen usw.) 
 
Verrätst du uns deinen Beruf / deine Hobbys?   _______________________________________________________________ 
 
Fördert dein Arbeitgeber ehrenamtliches Engagement / den Sport allgemein?            Ja             nein             nicht bekannt 
 

(Manche Arbeitgeber stellen ihre Mitarbeiter für ehrenamtliche Einsätze frei, oder unterstützen lokale Vereine durch Anzeigen 
in der Vereinszeitung oder Sponsoring.) 
 
Ich möchte gerne Einladungen zu Veranstaltungen für Ehrenamtliche erhalten. 
 

Ich interessiere mich für Seminare / Workshops   allgemein   zu folgenden Themen: ______________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Ich biete meine Unterstützung über meine Abteilung hinaus auch dem Gesamtverein / anderen Abteilungen an. Für 
unverbindliche Anfragen durch die Geschäftsstelle / Abteilungsleitung dürfen meine Kontaktdaten intern verwendet werden.  
 
Datum:                                                    Unterschrift: 


