
Mein Engagement       
 
Name, Vorname: 

Telefon:        

E-Mail: 

 
  
Bei der folgenden Auswahl kreuzen Sie bitte alles an, was zutrifft. 
Mehrfachnennungen sind ausdrücklich erwünscht! 
 
Den Bogen senden Sie bitte an familienservice@stadt.rehburg-loccum.de oder an 
Stadt Rehburg-Loccum  
Familien-Servicebüro 
Heidtorstr. 2 
31547 Rehburg-Loccum 
 
 
 
 
 

o Ich möchte zunächst einfach nur im Verteiler bleiben bzw. in den Verteiler 
aufgenommen werden. 

 
 

o Ich habe mich beim ASB für die ehrenamtliche Hilfe registrieren lassen oder 
werde es demnächst tun. Mehr schaffe ich im Moment nicht. 

 
 

o Ich habe mich beim ASB gemeldet und möchte auch darüber hinaus helfen    
 

 
 

o Ich möchte mich im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements in Rehburg-
Loccum helfen, weiß aber noch nicht wie und warte auf eine Mail oder einen 
Anruf mit einer konkreten (Akut-)Anfrage 

 
 
 

o Ich spreche Ukrainisch und/oder Russisch und kann helfen 

o Ich habe mich schon bei Frau Grolms gemeldet 
o Ich möchte auf die Liste 

 
 
 

mailto:familienservice@stadt.rehburg-loccum.de


o Ich möchte Menschen, die in privatem Wohnraum untergekommen sind, aber 
keine Unterstützung durch ihre Gastgebenden/Vermieter haben, bei z.B. 
Formularen, Behördengängen usw. helfen 

 

o Ich möchte in eine Gruppe aufgenommen und nach Rücksprache 
eingeteilt werden 

o Ich könnte in der Gruppe auch „den Hut aufhaben“, organisieren und 
Kontakt zu Frau Grolms halten 

 
 
 
 

o Ich möchte mich gerne im Rahmen des Ehrenamts in Rehburg-Loccum 
engagieren für Deutsch-/Willkommenstreffen 

 

o Ich möchte in eine Gruppe aufgenommen und nach Rücksprache 
eingeteilt werden 

o Ich könnte in der Gruppe auch „den Hut aufhaben“, organisieren und 
Kontakt zu Frau Grolms halten 

 
 
 
 

o Ich möchte mich gerne im Rahmen des Ehrenamts in Rehburg-engagieren bei 
Angeboten für Kinder, z.B. im Gemeindehaus Loccum, im Jugendzentrum, 
in der Gemeinschaftsunterkunft 

 

o Ich möchte in eine Gruppe aufgenommen und nach Rücksprache 
eingeteilt werden 

o Ich könnte in der Gruppe auch „den Hut aufhaben“, organisieren und 
Kontakt zu Frau Grolms halten 

 
 
 

o Ich möchte mich gerne im Rahmen des Ehrenamts in Rehburg-Loccum bei 
der ehrenamtlichen Fahrradwerkstatt in Rehburg helfen, um gespendete 
Fahrräder fit zu machen 

 
 
 
 

o Ich gehe gerne Spazieren/Kaffeetrinken/Joggen o.Ä. und würde dabei gerne 
jemanden mitnehmen 

 

o Ich möchte in eine Gruppe aufgenommen und nach Rücksprache 
eingeteilt werden 

o Ich könnte in der Gruppe auch „den Hut aufhaben“, organisieren und 
Kontakt zu Frau Grolms halten 

 



 
 

o Ich arbeite gerne mit Jugendlichen und würde gerne etwas für sie 
organisieren oder mithelfen bei Aktionen. 

 

o Ich möchte in eine Gruppe aufgenommen und nach Rücksprache 
eingeteilt werden 

o Ich könnte in der Gruppe auch „den Hut aufhaben“, organisieren und 
Kontakt zu Frau Grolms halten 

 
 
 

o Ich würde gerne für eine einzelne Familie „die Patenschaft“ übernehmen und 
langfristig unterstützen 

 

 
 
 

o Ich möchte mich gerne im Rahmen des Ehrenamts in Rehburg-Loccum 
engagieren beim Organisieren, Einrichten und Pflegen einer 

Kleiderkammer. 

 

o Ich möchte in eine Gruppe aufgenommen und nach Rücksprache 
eingeteilt werden 

o Ich könnte in der Gruppe auch „den Hut aufhaben“, organisieren und 
Kontakt zu Frau Grolms halten 

 
 
 
 
 

o Ich möchte gerne ukrainischen Menschen die Gelegenheit geben, z.B. in einem 

der Gemeindehäuser nach eigenen Rezepten zu kochen. 

o Ich möchte in eine Gruppe aufgenommen und nach Rücksprache 
eingeteilt werden 

o Ich könnte in der Gruppe auch „den Hut aufhaben“, organisieren und 
Kontakt zu Frau Grolms halten 

 
 
 
 
 

o Ich würde gerne den Menschen helfen, Land und Leute kennenzulernen, und 

dafür gemeinsame Ausflüge, Eis essen gehen u.ä. gestalten  

 

o Ich möchte in eine Gruppe aufgenommen und nach Rücksprache 
eingeteilt werden 

o Ich könnte in der Gruppe auch „den Hut aufhaben“, organisieren und 
Kontakt zu Frau Grolms halten 



 

o Ich habe noch mehr Ideen und möchte mich engagieren 

bei____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
 
 

Hier bitte Zutreffendes ankreuzen: 
(dies ist zunächst eine formlose Abfrage, Formular DSGVO folgt) 
 
 

o Ich möchte bei Mails in bcc (blind copy) und auch mein Name oder meine 
Telefonnummer sollen nicht weitergeben werden 

 
 

o Ich würde meine Mailadresse in Untergruppen zeigen 
 
 

o Ich würde meine Telefonnummer z.B. für eine private WhatsApp Gruppe 
weitergeben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum     Unterschrift 
 


