
Fragebogen 

In diesem Fragebogen kannst Du uns mitteilen, was Du brauchst oder was Du Dir wünschst 

in der aktuellen Zeit der Kontaktbeschränkungen.  

Falls Du ehrenamtlich aktiv werden möchtest oder eine gute Idee hast, freuen wir uns dar-

über und sind gespannt auf Vorschläge. Wir werden uns Mühe geben auf alle Vorschläge, so 

gut es geht, einzugehen.  

Bitte trage nun hier Deine Daten ein und kreuze die für dich wichtigen Punkte an oder fülle 

aus. Die mit * gekennzeichneten Stellen müssen unbedingt ausgefüllt werden. 

Name*:____________________________________________________________ 

Geschlecht: ________________________________________________________ 

E-Mail Adresse/Telefonnummer*: _______________________________________ 

 

Kontakte und Kommunikation: 

Ich möchte jemanden zum Briefe schreiben vermittelt bekommen  

Ich möchte jemanden zum Telefonieren vermittelt bekommen 

Ich möchte von Mitarbeitenden des Netzwerks angerufen werden, um zu reden 

Ich möchte_______________________________________________________ 

 

Hilfe und Unterstützung 

Ich brauche jemanden, der für mich einkauft 

Ich brauche jemanden zur Unterstützung mit digitalen Medien 

Ich brauche Unterstützung bei_________________________________________ 

 

Selbst aktiv werden 

Ich möchte mich bei einer der o.g. Aufgaben engagieren: 

Briefe schreiben:  

Andere anrufen:  

Für andere einkaufen:  

Andere im Umgang mit digitalen Medien (z.B. Videochat) unterstützen 

 

Bitte wenden und Rückseite ausfüllen  



Ich möchte mich ehrenamtlich im Netzwerk Weisenau in den bestehenden Projekten enga-

gieren: 

 

Ich habe eine Idee für ein Projekt und zwar________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Das möchte ich dem Netzwerk Weisenau gerne sagen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz* 

Nur wenn Du hier einwilligst, können wir Deine Kontaktdaten speichern und Dich weiterver-

mitteln und mit anderen Menschen in Verbindung bringen. 

Hiermit willige ich in das Erheben, Erfassen, die Speicherung und Verwendung mei-

ner hier angegebenen personenbezogenen Daten durch das Netzwerk Weisenau ein. 

Die Datenschutzerklärung auf der Homepage des Caritasverbandes Mainz e.V. unter 

https://www.caritas-mainz.de/service/datenschutz/datenschutz habe ich zur Kenntnis 

genommen. Ich erlaube dem Netzwerk Weisenau mich zu kontaktieren oder mir In-

formationen, basierend auf meinen Angaben, zukommen zu lassen. Die Einwilligung 

gilt bis auf Widerruf. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.   

https://www.caritas-mainz.de/service/datenschutz/datenschutz

