
Anlage 15 
Checkliste für Gaben und Fähigkeiten 
 
Checkliste für Gaben und Fähigkeiten 
 
Ressourcen von Freiwilligen  
 
Name: ____________________________________________________ 
 
Straße und Hausnr.: __________________________________ 
 
Postleitzahl und Wohnort: _____________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________ 
 
Interesse: 
 
Ich fülle dieses Formular aus, weil: 
 
�  ich Interesse an einer (neuen) Aufgabe habe. 
 
�  ich Interesse an einer (neuen) Aufgabe habe, aber noch nicht genau weiß, was ich machen will. 
 
�  ich nach einer Aufgabe suche, die zu mir passt, worüber ich aber erst sprechen möchte. 
 
�  ich im Moment keine Möglichkeit sehe, eine Aufgabe zu übernehmen, aber später vielleicht doch. 
 
�  aus einem anderen Grund, nämlich: ________________________________________________  
 
 
Ressourcen: 
Ich habe Fähigkeiten in folgenden Bereichen: 
(Sie können auch mehrere Möglichkeiten ankreuzen.) 

 
�  Fotografieren 
�  Organisieren 
�  Leiten 
�  Ordnen 
�  Kunst 
�  Schreiben 
�  Musik machen (Instrument/e: __________________________) 
�  Gesang 
�  Zuhören 
�  Soziale Kompetenzen 
�  Vorstandsarbeit 
�  Sprechen 
�  Andere, nämlich: _______________________________________ 
 
 
  



 
 
Engagementbereich: 
Ich würde meine Fähigkeiten und Erfahrungen gerne einsetzen für:  
(Sie können wieder mehrere Möglichkeiten ankreuzen.) 
 
�  Besuchsarbeit 
�  Jugendliche 
�  Ältere 
�  Kinder 
�  Mitarbeit im Gottesdienst 
�  Organisation von Festen und anderen Aktivitäten 
�  Begleiten von Menschen 
�  Verwaltungsarbeit 
�  Soziale Arbeit 
�  Gemeindebrief 
�  Finanzielle Verwaltung 
�  Archivarbeit 
�  Krankenbesuche 
�  Theaterarbeit 
�  Für etwas anderes, nämlich: ____________________________ 
 
Verfügbare Zeiten und Möglichkeiten: 
Ich bin: 
 
�  das ganze Jahr für eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Woche oder pro Monat einsetzbar. 
�  in bestimmten Zeiten des Jahres für eine Anzahl an Stunden pro Woche oder pro Monat einsetzbar. 
�  gelegentlich für begrenzte Projekte für eine bestimmte Anzahl an Stunden einsetzbar. 
�  im Moment nicht verfügbar, aber grundsätzlich daran interessiert, mich zu engagieren. 
 
Im Allgemeinen bin ich einsetzbar: 
 
Tagsüber: �  So �  Mo �  Di �  Mi �  Do �  Fr �  Sa 
 
Abends: �  So �  Mo �  Di �  Mi �  Do �  Fr �  Sa 
 
Ich bin maximal bereit mich zu engagieren für 
_____ Stunden pro Woche 
_____ Stunden im Monat 
_____ Stunden im Jahr 
 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre grundsätzliche Bereitschaft und für das Ausfüllen des Formulars. Sie können es gleich am 
Ausgang abgeben oder auch an die folgende Adresse schicken: 
 
Gemeinde: ________________________________________________ 
 
Zu Händen von: ___________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________ 
 
 
 


