Ehrensache: bürgerschaftliches Engagement !


ich möchte mich freiwillig und mit Sinn engagieren



ich suche ein Ehrenamt, das zu mir passt



ich möchte gerne meine Stärken und Interessen einbringen



Erfolgserlebnisse haben und Anerkennung bekommen ist eine gute Sache



ich bin der Überzeugung:
Miteinander und Füreinander da sein ist geteilte Lebensfreude

- herzlich

Willkommen:



bei der AWO Duisburg e.V. ist bürgerschaftliches Engagement Ehrensache.



Alle Altersgruppen sind willkommen.



Gemeinsam schauen wir, in welchem Einsatzfeld Sie mit Ihrem Engagement
am richtigen Platz sind,
ob in der Begegnungsstätte um die Ecke, im Seniorenwohnheim in ihrem
Stadtteil, auf dem Lernbauernhof oder an Grundschulen, im Ortsverein, in der
Willkommenskultur für geflüchtete Menschen...



Wir sind gerne Ihr Brückenbauer ins freiwillige Engagement:
Lisa Müller-Arnold
Tel. 0203 3095643
mueller@awo-duisburg.de
AWO-Familienbildung / Mehrgenerationenhaus
Düsseldorfer Straße 505
47055 Duisburg
und Ansprechpartner vor Ort in den Projekten
Nachfolgenden Bewerberbogen/ Gesprächsleitfaden können Sie gerne auch
zu Hause in aller Ruhe ausfüllen und uns zuschicken oder zu mailen.
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Passgenaue Spurensuche
von Mensch zu Mensch / Füreinander Miteinander :
Gesprächsleitfaden / Zutreffendes bitte ankreuzen / Mehrfachnennung möglich

1. Die Idee, mich bei der AWO-Duisburg freiwillig/ ehrenamtlich
zu engagieren, ist mir gekommen, weil
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Ich habe bereits ehrenamtliche Erfahrungen gemacht
wo?……………………………………………………………………………………………………
wann? ……………………………………………………………………………………………….

3. Verbindlichkeit


ich möchte mich über einen längeren Zeitraum engagieren,
Menschen intensiv kennenlernen können



ich möchte projektbezogen ( z.B. für 6 Monate) eingesetzt werden



ich brauche maximale Flexibilität (punktuell einsetzbar für Feste/ Aktionstage…)

4. Zeitbudget


1 x in der Woche, konkreter Tag und Stunden ……………………………..



mehrmals pro Woche



unregelmäßig nach Absprache im monatlichen Rhythmus



projektbezogener, zeitlich begrenzter Einsatz
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5. Was mir wichtig ist / meine Interessenschwerpunkte /
mögliche Einsatzfelder


Bildung / Kultur



Migration und Zusammenleben



Leben im Alter



Armut und Gerechtigkeit



Sport und Freizeit



Betreuung

Zusätzlicher Filter:



Zielgruppe Kinder



Zielgruppe Menschen in der Lebensmitte



Zielgruppe Senioren

6. Erfahrungen und Neues Lernen


ich möchte etwas von dem geben, was ich bereits kann /
und das ist / ich habe Erfahrungen im …
...........................................................................................
…........................................................................................
…........................................................................................
...........................................................................................
( z.b. gut mit Kindern umgehen können, gerne spielen, gut zuhören können, ich bin
ein guter Gesellschafter, meine Stärken sind das Handwerkliche, das Kochen, das
Nähen, das Bauen…sich mit Computern auskennen, bei Verwaltungstätigkeiten
helfen dolmetschen können, Nachhilfe geben, auf einem Fest Bier zapfen,
Wanderungen planen, malen, trösten, Sterbekultur im Seniorenheim unterstützen,
Musik machen, Geschichten erzählen, sich im Verein als Kassierer etc. engagieren...)



ich lerne gerne neue Dinge, ich mache gerne neue Erfahrungen...



Qualifizierung / begleitende Austauschtreffen sind mir wichtig
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7. Kontaktdaten
Zur Person:

Name: _____________________________________________________________
Vorname: __________________________________________________________
Geb: ______________________________________________________________
PLZ, Ort: __________________________________________________________
Straße: ___________________________________________________________
Telefon: ______________________________Fax: ________________________
E-Mail: ____________________________________________________________
Ausbildung/Beruf: _________________________________________________
Unruhestand seit: :………………………………………………………………………

8. Gut zu wissen / Besonderheiten /
lokale Einsatzwünsche / gewünschte Startzeit:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
AWO-herzlichen Dank.
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9. Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Auskünfte/ Kontaktdaten
an ein mögliches Einsatzfeld / AWO MitarbeiterIn vor Ort weitergereicht
und elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
Die Information zum Datenschutz habe ich erhalten.

……………………………………………
Unterschrift

…………………………………………
Datum

 awo- herzlichen Dank für Ihre Auskünfte
wir bauen Ihnen nun die Brücke
in „ihr Ehrenamt / freiwilliges Engagement“
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