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Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen e.V. 
Düsseldorfer Str. 40 
40878 Ratingen 
Tel. 02102/ 7116-854 
Email: info@freiwilligenboerse-ratingen.de 

 

BeraterIn:   ……………..…………….…….…..   Datum:   ………………….……………..   ID Nr:   …….……….…... 

 

Angaben zur Person 

 

 

 Allg. Angaben 

 Anrede/Titel:   ………….................................................................................................................................................. 

 Vorname:   ……………………………………..……..…..…  Nachname:   .....……….…………………………….………….…………….………….. 

 

 

 

 Anschrift   

 Straße + Nr:   ……………………………………………………………………………………..…………………………………………..………………………     

 PLZ:   ..........................................................  Ort:   ................................................................................................. 

 Telefon:   ................................................... Handy:   ............................................................................................ 

 Telefax:   .................................................... e-Mail   ……........................................................................................ 

    Ja, ich wünsche gerne Kontakt per e - mail 

 

 
 

 

 Weitere Angaben 

         Geburtsdatum:   ……………………………………………………………………………………..………………………………………..………….………… 

   Können Sie sich auch vorstellen, nach Ihrem Corona Einsatz eine andere ehrenamtliche Tätigkeit        

         übernehmen zu wollen?         ja 

                                                             nein 

 

 

 Welche Tätigkeiten möchten Sie übernehmen: 

  Termine abfragen für Impfungen 

  Termine vereinbaren für Taxifahrten 

  Unterstützung bei der Ausfüllung von Formularen (Anamnesebogen) 

 

Fragebogen : Freiwillige 

Projekt Impflotsen Ratingen 2021 
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Mobilität  

  
 Gewünschter Einsatzort 
  
 Wo sollte der Einsatzort für Ihre Tätigkeit liegen? (Mehrfachnennungen möglich) 
    in folgendem Stadtteil:     .................................................................................................................................... 
    irgendwo im Stadtgebiet 
  
 Welche Möglichkeiten der Fortbewegung stehen Ihnen zur Verfügung? 
    zu Fuß     mit dem Fahrrad 
    mit dem Bus /ÖPNV     mit einem Kraftfahrzeug 

 

 

 

 

Ich erkläre mich bereit, bei Bedarf ein polizeiliches Führungszeugnis beizubringen sowie die Datenschutzerklärung zu 

unterzeichnen. 

 
......................................................           ............................................................... 
(Ort / Datum)                (Unterschrift 

 
 Angaben zum zeitlichen Rahmen des Engagements 

 Ungefähr wie viele Stunden pro Woche   
 möchten Sie sich engagieren? ca.  ………...……………… pro Woche 
 

 Sind Sie in Ihrer Zeiteinteilung    flexibel  

      terminlich festgelegt? 
     

 Soll das freiwillige Engagement befristet sein?    ja, von   ....................... bis ................................. 
      projektorientiert 
      nein 

 Zu welchen Zeiten können Sie tätig sein? 

 (Bitte tragen Sie konkrete Zeitangaben in die folgende Tabelle ein oder kreuzen Sie Zutreffendes an.) 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerst. Freitag Samstag Sonn- und 
Feiertage 

morgens        
nachmittags        

abends        

        
 

 Haben Sie weitere Vorstellungen zur Zeiteinteilung? 

         ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………… 

 Die Tätigkeit möchte ich       

     sofort aufnehmen. 

     ab dem  ....................................................   aufnehmen.  
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ich erkläre mich bereit, bei Bedarf ein polizeiliches Führungszeugnis beizubringen sowie die Datenschutzerklärung zu 

unterzeichnen. 

......................................................          ............................................................... 
(Ort / Datum)                                                            (Unterschrift 
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Einwilligung zur Datenspeicherung und Datenschutzerklärung 
ehrenamtlich Tätige 

Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen e.V. 
 

 
 

Ich    ____________________________________________________ 
 
geboren am   ____________________________________________________ 
 
wohnhaft   ____________________________________________________ 
 
in    ____________________________________________________ 
 
 
 

werde von  dem Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen e.V. als ehrenamtlich  Tätige(r) vermittelt und 
werde Privatpersonen oder Projekte in sozialen Trägern in Ratingen betreuen. 
 
 
 
 

Einverständniserklärung zur Datenspeicherung  
 
 

Der Verein speichert und verarbeitet im Rahmen seiner Vermittlungsarbeit die von Ihnen gemachten 
persönlichen Angaben und überlassenen Daten gemäß unseres dieser Aufnahme zugrundeliegenden 
Fragebogens.      
 
 
 

Zweck der Datenverarbeitung/ Weitergabe an Dritte  

 
 

Der Verein verwendet Ihre Daten ausschließlich zur Vermittlung an bedürftige Personen oder an mit uns 
zusammenarbeitende Organisationen und für z.B. Einladungen/Informationen im Rahmen unserer 
Zusammenarbeit. Zur konkreten Vermittlung und zur Kontaktaufnahme werden ihr Name, Vorname, Telefon 
und E-Mail-Adresse weitergegeben. Eine darüberhinausgehende Übermittlung von weiteren Daten oder eine 
Übermittlung von Daten an Dritte erfolgt nicht. 
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Durch die Datenerfassung ist der Verein in der Lage, Engagement willige BürgerInnen mit passenden 
Einsatzstellen zusammen zu bringen und qualifizierte Empfehlungen zu unterbreiten. Der Verein verfügt in 
seiner Datenbank über zahlreiche Einsatzstellen und Freiwilligenprofile und nutzt die Informations-
Technologie zur Unterstützung seiner Beratungstätigkeit;  damit sind die Mitarbeiter des Vereins nicht 
ausschließlich auf ihre Intuition und ihr Gedächtnis angewiesen, sondern können entsprechend Ihren 
Wünschen eine Datenbanksuche durchführen. 
 
Dabei achtet der Verein strikt darauf, dass Ihre Daten nur für den Zweck einer Engagement-Vermittlung 
verwendet werden  und die dafür unbedingt erforderlichen Daten an Organisationen oder 
Kooperationspartner zur Erfüllung der Aufgaben verwendet werden.   
 
 

Ihre Rechte 
 

Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch 
können Sie die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Auch können Sie die von Ihnen erteilte Einwilligung 
zur Nutzung Ihrer Daten jederzeit für die Zukunft widerrufen. Sie haben ferner das Recht, sich bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 
 
Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 
Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Tel: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  
 
 
Ich willige mit meiner Unterschrift in die Speicherung und elektronische Verarbeitung ein. 
 
 

Datenschutzerklärung 
 
Ich verpflichte mich, alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und alle personenbezogenen Daten, die 
ich aufgrund meiner Tätigkeit erhalten habe oder die mir im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit zur Kenntnis gelangt 
sind, Stillschweigen zu bewahren. Mir ist bewusst, dass ich nach Beendigung meiner Tätigkeit auch weiterhin zur 
Verschwiegenheit verpflichtet bin. 
 
 
Ratingen,   den        ____________________________   
 
 
Unterschrift  ____________________________ 

 


