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Datum Unterschrift

Ich möchte mich als Zeitschenker in Worringen engagieren.

Einkaufsbegleitung oder Einkaufen für jemanden, der das 

nicht mehr alleine kann

Mal spontan auf die Kinder eines berufstätigen Elternpaares 

aufpassen. *)

Jemanden mal zu einem Arzt begleiten oder einen 

Behördengang mitmachen

Jemand, der krank ist, braucht z.B. für einen 

Krankenhausaufenthalt jemanden, der mit dem Hund Gassi 

geht oder auf den Vogel aufpasst.

Hier möchte ich mich gerne engagieren

Gemeinsamen Theater- Konzert- oder Kinobesuch für eine 

Einzelperson oder eine Gruppe organisieren *)

Museumsbesuche organisieren für eine Gruppe oder eine 

Einzelperson

Spieleabende anbieten

Besuch einer Bücherei

Abholen mit dem eigenen PKW und Begleitung zu einem 

Kirchenbesuch

Mit meiner Unterschrift gebe ich dem Team Bürgerbüro ausdrücklich die 

Zustimmung, mich im Bedarfsfall für die Erledigung einer ehrenamtlichen 

Hilfeleistung anzurufen. Ich kann jedoch jederzeit und ohne Begründung 

erklären, nicht zur Verfügung zu stehen.

Weitere persönliche und / oder fachliche Interessen, die ich einbringen kann:

*) Beim Umgang mit Kindern ist zwingend ein polizeiliches Führungszeugnis erforderlich.

Jemand braucht mal einen Urlaub, kann aber sein Haustier 

nicht mitnehmen und benötigt einen zeitweiligen Aufpasser

Kann jemand im Urlaub auf mein Haus aufpassen?

Es wird jemand mit organisatorischem Talent gesucht, der 

eine Gruppe bei Exkursionen begleitet. *)

Wer könnte seine EDV Kenntnisse mit anderen teilen und 

eine kleine Gruppe betreuen?

Temporäre Hilfe im Haushalt *)

Mal einen Spaziergang mit jemandem machen

Ich bin an einer regelmäßigen oder gelegentlichen Mitarbeit 

im Team Bürgerbüro montags und / oder donnerstags 

interessiert.



Hilfe - wo sie gebraucht wird.     

Mail: wohin333@t-online.de 

Tel.: 0172 730 2033

Anmerkung

Die auf der Vorderseite aufgeführten Hilfe-Anforderungen sollen Ihnen 

Anhaltspunkte geben für die Vielseitigkeit denkbarer Hilfeersuchen unserer 

Mitbürger. Darauf möchten wir gerne positiv reagieren können - denn so 

verstehen wir als Team Bürgerbüro unser bürgerschaftliches Engagement. 

Dabei hilft uns die Vielzahl helfender Hände, auf die wir zurückgreifen können 

und ohne die nichts läuft. Wenn Sie diesen Gemeinschaftssinn aufbringen, 

freuen wir uns auf Sie!

mailto:wohin333@t-online.de



