
 

Vorab ein paar Hinweise: Mit dieser Interessensbekundung verpflichten Sie sich zu nichts. Sie dient dem Verein allein 

dazu, sich ein Bild zu machen, wer sich wo und wie engagieren möchte. Die Kommunikation erfolgt v.a. über E-Mails. Die 

anderen Kontaktdaten bleiben beim Vorstand und dienen dazu, Kontakt zu Ihnen aufzunehmen, falls es einmal dringender 

sein sollte. Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage www.helferkreis-merzhausen.de. Wenn Sie 

Vereinsmitglied werden, erhalten Sie per Mail die Einladung zu unseren monatlichen Treffen und regelmäßig eine Infomail 

mit relevanten Informationen rund um den Helferkreis.  

 

Schon vorab ein herzliches Dankeschön für Ihr Engagement. 

 

 

Ich möchte mich gerne im Helferkreis für Flüchtlinge Merzhausen e.V. einbringen.  

 

           

Vorname Name     Mailadresse 

 

             

Straße     Festnetznummer 

 

             

PLZ Wohnort     Handynummer 

 

 

Hier würde ich gerne mithelfen: 

 in der Behelfsunterkunft zw. Merzhausen und Au. 

 in der Anschlussunterbringung in Merzhausen. 

 in der Anschlussunterbringung in Au.  

(In diesem Fall leiten wir das Formular an den dortigen Helferkreis weiter). 

 dort, wo ich gebraucht werde. 

 

Zeitlich: 

 bin ich flexibel      kann ich vorwiegend  

 vormittags 

 nachmittags 

 abends 

 am Wochenende 

Ich spreche folgende Sprachen (außer Deutsch): 

 

 

Helferkreis für Flüchtlinge Merzhausen e.V. info@helferkreis-merzhausen.de 

Friedhofweg 13 www.helferkreis-merzhausen.de 

79249 Merzhausen 

Die Postadresse ist die des Bürgerbads!    

http://www.helferkreis-merzhausen.de/


 

 

Ich könnte mir vorstellen, mich in einem oder mehreren der folgenden Bereiche zu engagieren: 

(Gerne können Sie mehrere Bereiche ankreuzen. Wir finden dann gemeinsam heraus, wo Ihre Hilfe am 

dringendsten gebraucht wird.) 

 Begleitung / Unterstützung / AnsprechpartnerIn für Flüchtlinge 

 am liebsten für eine Einzelperson 

 am liebsten für eine Familie 

 egal 

 Mithilfe bei einem Begegnungsprogramm  

 Sport 

 Musik  

 

 Kochen 

 Nähen 

 Basteln / Malen 

 Radfahren 

 Wandern 

 Ausflüge 

Weitere Ideen:             

 Mitarbeit als  DeutschlehrerIn oder  Deutsch-ÜbungspartnerIn 

 vormittags  nachmittags  abends 

 Hausaufgabenbetreuung 

 Aufbau eines Teams „Arbeit“, das sich um die Vermittlung von Ausbildung, Praktika und Jobs kümmert 

 Kinderbetreuung/-programm 

 vormittags 

 nachmittags 

 am Wochenende 

 Mithilfe in der Fahrrad-Selbsthilfe 

 Mithilfe im Haus 22 (Annahme, Sortierung und Ausgabe von Sachspenden)  

 Dolmetschertätigkeit  

Sprache(n):             

Raum für eigene Qualifikationen, Ideen, Ergänzungen, Erklärungen: 

 

 

 

 

 


