
Ihr Engagement für die  
 
 
 
 

 
Wir suchen Sie!         
Und wir freuen uns auf Sie. 
 
 
Unsere Gemeinde entsteht durch das vielfältige Engagement von Menschen. Viele Gruppen 
und Themen laden zur Mitarbeit ein, die von einer kleinen Hilfe bis hin zu großen Taten rei-
chen kann. Wir freuen uns, wenn Sie ein aktiver Teil unserer Gemeinde sein möchten. Bitte 
geben Sie uns einige Informationen über sich, wir nutzen diese ausschließlich intern. Wir kom-
men gerne auf Sie zu.  
Herzlich willkommen!  
 
Das bin ich: 

Name, Vorname:       ____________________________________________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.:       ____________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort:                       ____________________________________________________________________________ 

E-Mail:                          ____________________________________________________________________________ 

Telefon privat: ___________________  Telefon dienstlich: _________________ 

Mobiltelefon: ___________________  Konfession: _________________ 

Geburtsdatum: ___________________  Familienstand/Kinder: _________________ 

Beruf/früherer Be-
ruf: 

_______________________________________________________________ 

Gemeindemitglied: __  ja __  Nein (in der Ev. Kirchengemeinde Reichenbach) 
 
Das habe ich in der Gemeinde schon gemacht: 
 
Ausschuss/Team/Gruppe/Kreis/Aktion seit bzw. von/bis  
 
 

 

  

  

 
Das möchte ich gerne machen:  
Die Übersicht auf der Rückseite enthält eine Liste von Interessen und Fähigkeiten, die für das 
Zusammenleben und Zusammenarbeiten in unserer Gemeinde von Bedeutung sein können.  

Das brauchen 
wir (alles andere 
wünschenswert) 



 

Das möchte ich gerne machen:  
(gerne ergänzen!) 

Biete Mit-
arbeit an  

Ihre Hinweise und Ideen 

Veranstaltungen und Feste mitgestalten 
(z.B. Getränke ausschenken, Kuchen backen 
oder ausgeben, Auf- und Abbau, Stand-
dienst, Grillen) 

  

Handarbeit, basteln, nähen   

Handwerk  
(evtl. nähere Angabe zu Gebiet/Material) 

  

Kinder- und Jugendarbeit   

Menschen begegnen  
(z.B. Besuchsdienst, Gesprächskreis) 

  

Vorlesen   

Zuhören    

Musikalisches  
(Instrument, Gesang) 

  

Kunst oder Literatur   

Sprache (Sprache bitte angeben)   

Büro/Verwaltung   

Praktisch helfen  
(z.B. Briefe austragen, Plakate verteilen, Be-
sorgungen, Gemeindegarten gestalten/pfle-
gen) 

  

   

Ich kann mir vorstellen, mein Hobby/mein 
besonderes Interesse in Form einer 
Gruppe oder als Vortrag usw. anzubieten 

  

 

Ich habe meistens Zeit: O vormittags     O nachmittags     O abends     O flexibel  
 

Einwilligungserklärung über die Speicherung personenbezogener Daten 
Hiermit gebe ich meine Einwilligung, dass meine Angaben ausschließlich für den innergemeindli-
chen Gebrauch der Ev. Kirchengemeinde Reichenbach gespeichert und ausgewertet werden 
können. Mir ist bekannt, dass ich alle über mich gespeicherten Daten einsehen kann. 
 
 
_________________________      ____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift  


