Freiwillige/r:_______________________________________
Projekt:___________________________________________

Profilbogen für Ihre Engagementwünsche
Dieser Profilbogen dient dazu, das passende Engagement für Sie zu finden. Die Angaben,
die Sie in diesem Profilbogen machen, werden von uns vertraulich behandelt. Angaben zu
Ihrer Person werden nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden vereinzelte Angabe in
anonymer Form für unsere Statistik. Es gelten die Bestimmungen der EU-DSGVO.

1. Angaben zu Ihrer Person
Anrede
Vorname
Nachname
Straße
PLZ/Ort
Telefon
Mobil
E-Mail

Geburtsdatum
Welchen Beruf üben/übten Sie aus?
Welche Hobbys haben Sie?
Waren Sie bereits freiwillig bzw.
ehrenamtlich tätig?

Frau

Herr

2. Vermittlungsprofil
a) Wie arbeiten Sie am liebsten?
☐Arbeiten Sie eher allein

☐Ausführend

☐Leitend

☐Arbeiten Sie im Team

☐Entscheidend

☐Vorbereitend

b) In welchen Bereichen möchten Sie sich engagieren?
☐Bildung
☐Kultur
☐Sport
☐Gesundheit

☐Soziales

☐Sonstiges

c) Welche Aufgaben wünschen Sie sich Ihren Einsatz?
☐Beratung
☐Kreatives
☐Soziale Betreuung
☐Bürotätigkeit

☐Organisation

☐Unterricht/Bildung

☐Fremdsprachen

☐Öffentlichkeitsarbeit

d) Welche Kenntnisse und Fertigkeiten bringen Sie ein?
☒Beratung
☐Fähigkeit, Inhalte
☐Pädagogik
darzustellen
/Psychologie
☐Betreuung/Begleitung

☐Gruppenarbeit

☐Pädagogische
Kenntnisse

☐Buchhaltung

☐Hauswirtschaft

☐Büro/Verwaltung

☐Kinderfreundlichkeit

☐Psychologische
Kenntnisse
☐Recht

☐EDV-Kenntnisse

☐Organisatorische
Kenntnisse

☐Soziale Kompetenz

☐Fahrdienste

☐Öffentlichkeitsarbeit

☐Spendenakquise

e) Welchen Ehrenamtstypus finden Sie interessant?
☐Längerfristiges
☐Kurzeit – Einsätze
Engagement
☐Selbstorganisiertes
Engagement
/Projektentwicklung

☐Von zu Hause aus
/Online

☐Toleranz

☐Wirtschaft
Steuer
Geld

☐Dringendes Engagement
gesucht?

3. Mobilität und zeitlicher Rahmen
Wie viel Stunden in der
Woche wollen Sie sich
engagieren?

☐spontan
☐nach Vereinbarung
☐unter 5 Stunden

☐5-10 Stunden
☐11-20 Stunden
☐über 20 Stunden

Sind Sie in Ihrer
Zeiteinteilung

☐flexibel

☐terminlich festgelegt

Soll das freiwillige
Engagement befristet sein?

☐ja, von_______bis______

☐nein

Wann möchten Sie die
Tätigkeit aufnehmen?

☐sofort

☐nicht sofort, sondern ab:
____________________

4. Kontakt zum Kinderschutzbund
a) Was sind die Motive für Ihr freiwilliges Engagement?
☐Anregungen erhalten
☐Praxiserfahrung sammeln
☐Wunsch zu helfen
☐Begeisterung für die
Sache

☐Religiöse Einstellung

☐Mich und meine Umwelt
besser kennenlernen

☐Etwas Sinnvolles tun

☐Selbstverwirklichung

☐Neues ausprobieren

☐Gesellschaftliche
Verantwortung

☐Vorbereitung auf
Ruhestand

☐Qualifizierung

☐Kontaktwünsche

☐Wissen weitergeben

☐Keine Angaben

5. Weitere persönliche Angaben
Schulbildung
☐Abitur
☐Berufsausbildung
☐Fachabitur
☐Hauptschulabschluss

☐Ohne Abschluss
☐Realschule/
Gesamtschule
☐Förderschule

☐Studium
☐Keine Angaben

Berufstand

☐Angestellt/-e
☐Arbeitssuchend
☐Beamte/r
☐Elternzeit

☐Hausfrau/-mann
☐Rente/Pension
☐Schülerln,
Studentln,
Auszubildende/r

☐Selbständig
☐Vorruhestand
☐Keine Angaben

Erwerbsstatus

☐Altersteilzeit
☐Erwerbsunfähig
☐Geringfügig
beschäftigt

☐Erwerbslos, d.h.
ohne eigenes
Einkommen
☐Rente/Pension

☐Teilseitbeschäftigt
☐Vollzeitbeschäftigt
☐Keine Angaben

Datenschutzerklärung
☐Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Kinderschutzbund Hannover e. V.
aufbewahrt und zu Zwecken der Vermittlung eines Ehrenamtes verwendet werden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Sollten trotz
Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein,
werden diese auf meine Aufforderung hin berichtigt. Selbstverständlich kann ich jederzeit die
Löschung der gespeicherten Daten verlangen. Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe
von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung unter info@dksb-hannover.de mit Wirkung für die Zukunft abändern
oder gänzlich widerrufen. Es gelten die Bestimmungen der EU-DSGVO.
Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden
https://www.dksb-hannover.de/index.php?id=2

Sie

auf

unserer

Website

unter:

Ich möchte aktuelle Infos, Einladungen und Neuigkeiten vom Kinderschutzbund Hannover e.
V. per E-Mail erhalten. Diese Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft unter infor@dksbhannover.de widerrufbar.

__________________________________________________________________________
(Ort/Datum)
(Unterschrift)

Herzlichen Dank für Ihr ehrenamtliches Interesse und Ihre Zusammenarbeit!

