Fragebogen für Organisationen – Engagementangebote
Mit diesem Fragebogen haben Sie die Möglichkeit, vakante ehrenamtliche Positionen
in Ihrer Organisation zu beschreiben und in unserer Ehrenamtsbörse auf
www.freiwilligenagentur-stade.de zu veröffentlichen.

Organisation

Tätigkeitsbeschreibung
Bezeichnung der Tätigkeit
Beschreiben Sie bitte in 3 – 4 Sätzen die Tätigkeit, für die Sie Freiwillige suchen.

Wie viele Freiwillige suchen Sie für diese Tätigkeit?

Ist sichergestellt, dass es sich bei dem beschriebenen
Angebot um eine zusätzliche Tätigkeit handelt und kein
anderes Angebot ehrenamtlichen Engagements gefährdet
bzw. ersetzt wird?

_____________

� ja

� nein

Zeitlicher Rahmen
Engagementdauer

� einmalig

von … bis … (TT.MM.JJJJ)

__________

Einsatzzeiten

� flexibel

� befristet
bis

__________

� terminlich festgelegt

_______Std. � pro Woche
� ja

Teilnahme an Sitzungen und Gremien

� unbefristet

� pro Monat
� nein

Falls die Einsatzzeiten terminlich festgelegt sind, tragen Sie die entsprechenden
Uhrzeiten bitte ein:
Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Uhrzeiten

Einsatzort
� Geschäftsstelle

� Homeoffice

� andere _____________________

Straße, Nr.
PLZ, Ort
Barrierefreiheit

� ja

� nein

Arbeitsweise
Wie lässt sich die Tätigkeit am besten charakterisieren? (Mehrfachnennungen
möglich)
� Arbeit mit
Arbeit mit
� Arbeit eher alleine � Arbeit im Team
Einzelpersonen
Gruppen
� regelmäßig
körperlicher
intellektueller
sporadisch
Einsatz
Einsatz

Tätigkeitsbereiche
Welchen Tätigkeitsbereichen lässt sich das Engagementangebot
zuordnen? (Mehrfachnennungen möglich)
� Besorgungen

� Betreuung

� Bildung

� Fahrdienst

� Fotografie / Film

� Fundraising

� Gartenarbeit

� Gesundheit

� Grafik / Kunst

� Handarbeit

� Handwerkliches

� Hauswirtschaft

� Hilfe in Notsituationen

� Integration

� IT / EDV

� Marketing

� Moderation

� Musik & Tanz

� Nachbarschaftshilfe

� Naturschutz

� Patenschaft /
Mentoring

� PR / Medien

� Recht

� Rettungsdienst

� Spenden

� Sport

� Sprachen

� Steuern

� Tierschutz

� Übersetzen

� Veranstaltungsorganisation

� Verkauf

� Verwaltung

� Vorträge /
Führungen

� andere

______________________________

Lern-/
Leseförderung

Zielgruppen
Mit welchen Zielgruppen wird der/die Freiwillige zusammenarbeiten? (Mehrfachnennungen
möglich)
� Kinder

� Jugendliche

� SchülerInnen

� Erwachsene

� Frauen

� Männer

� SeniorInnen

� Familien

� Behinderte

� MigrantInnen

� Straffällige

� andere

_______________________________

Anforderungen / Qualifikationen
Gibt es Anforderungen und Qualifikationen, die der/die Freiwillige mitbringen sollte?
Alter

� nein

� ja, und zwar

__________________________

Geschlecht

� nein

� ja, und zwar

__________________________

Führerschein

� nein

� ja, und zwar

__________________________

Führungszeugnis

� nein

� ja, und zwar

__________________________

Sprache

� nein

� ja, und zwar

__________________________

Mitgliedschaft

� nein

� ja, und zwar

__________________________

andere

_______________________________________________

Bemerkungen

Datenschutzerklärung für Organisationen gem. Europäischer Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)
1. Welche Art personenbezogener Daten werden in unserer internetbasierten Datenbank erfasst?
Wir, die Freiwilligenagentur Stade im Kreissportbund Stade e.V. (FWA Stade), erheben und verarbeiten gemäß Art. 6 lid 1a)
DSGVO diejenigen Daten, die Sie uns über den ausgefüllten Fragebogen zur Verfügung stellen. Insbesondere handelt es sich
um Ihre Kontaktdaten, wie Name, Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer, sowie den Namen Ihrer Organisation/Ihres
Vereins, Ihre Anforderungen an Freiwillige rund um das bürgerschaftliche Engagement, z.B. welche Tätigkeiten Sie anbieten
könnten und welche zeitlichen Vorstellungen Sie haben. Außerdem notieren wir Vereinbarungen und Absprachen, die wir
gemeinsam mit Ihnen getroffen haben, um über den Beratungsverlauf im Bilde zu bleiben und Sie nicht mit doppelten
Empfehlungen oder mehrfachen Einladungen zu Veranstaltungen belästigen.
2. Warum werden solche Informationen gesammelt und welchen Zweck verfolgen wir damit?
Durch die Datenerfassung sind wir in der Lage, Sie mit potentiell geeigneten Freiwilligen zusammen zu bringen und Ihnen
qualifizierte Personen vorzuschlagen. Wir verfügen in unserer Datenbank über zahlreiche Einsatzstellen und
Freiwilligenprofile und nutzen die Informationstechnologie zur Unterstützung unserer Beratungstätigkeit. Damit sind wir
nicht ausschließlich auf unsere Intuition und unser Gedächtnis angewiesen, sondern können entsprechend Ihren Wünschen
eine Datenbanksuche durchführen. Dabei achten wir strikt darauf, dass wir Ihre Daten ausschließlich für folgende Zwecke
verwenden:
•
•
•

Engagementvermittlung (Suche nach geeigneten Freiwilligen)
Veröffentlichung Ihrer Engagementangebote und Ihrer Kontaktdaten im Internet, z.B. in Engagementbörsen auf
unserer Website oder in einschlägigen Online-Medien, damit Sie für Interessenten online auffindbar sind.
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (z.B. Zusendung von Informationen zu entsprechenden
Veranstaltungen, Einladung zu Ehrungen)

Eine anderweitige Verwendung ihrer personenbezogenen Daten ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von uns
betrauten Partner.
3. Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Wir schützen Ihre persönlichen Daten vor unerlaubten Zugriff. Wir sorgen dafür, dass sich Ihre persönlichen Daten in einer
kontrollierten, sicheren Umgebung, in der unerlaubter Zugriff und Veröffentlichung verhindert wird, befinden. Wir haben
zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen lückenlosen Schutz ihrer Daten sicherzustellen.
Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter
Schutz nicht gewährleistet werden kann.
4. Routinemäßige Löschung und Anonymisierung Ihrer Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich
ist. Entfällt der Speicherungszweck, werden Ihre personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften anonymisiert oder gelöscht. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt,
wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten
Zwecks nicht mehr erforderlich ist, oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
5. Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die bei der FWA Stade über Sie gespeicherten und verarbeiteten Daten zu
beantragen sowie die Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu fordern. Ferner stehen Ihnen das
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
Kontakt: info@freiwilligenagentur-stade.de oder 04141 9008-17
Mit meiner Unterschrift stimme ich der vorgenannten Datenschutzerklärung zu und willige in die Erhebung und
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die Freiwilligenagentur Stade im Kreissportbund Stade e.V. ein. Die
Einwilligung kann jederzeit mit zukünftiger Wirkung widerrufen werden. Mir ist bewusst, dass ich die Dienstleistung der FWA
ohne meine Einwilligung nicht wahrnehmen kann.
___________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

