
KinderhilfeLEBENSWERT e. V. 

Bewerberbogen für ehrenamtliche Mitarbeit

zur niedrigschwelligen Betreuung von Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf

_______________________________________________________________
Name, Vorname Geburtstag Tel.

_______________________________________________________________
Straße/Hausnr. PLZ Ort

_______________________________________________________________
Tel. Handy e-Mail Facebook

_______________________________________________________________
derzeitige Tätigkeit IBAN:

__________________/____________________________________________
seit voraussichtlich bis  vereinbarte Aufwandsentschädigung BIC:

Ich bin verpflichtet, der Geschäftsführung andere Tätigkeiten im Rahmen des 
Ehrenamtes und die Höhe der Aufwandsentschädigung hierfür mitzuteilen 
sowie innerhalb von 4 wochen ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. 

eigener PKW ja   nein 
Ich bin bereit,meinen PKW für dienstliche Fahrten zu einer Kostenerstattung 
von 30 Cent pro gefahrenem km zu nutzen. (Mir ist bekannt, dass die 
KinderhilfeLEBENSWERT e.V. keine Haftung für Schäden im Straßenverkehr 
übernimmt.)  
_______________________________________________________________
mein Lebensziel ist

_______________________________________________________________
zu meinen Stärken gehört

____________________________________________________________________________________
besonders gerne mache ich /eingesetzt werden würde ich gerne im Bereich

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
gar nicht vorstellen kann ich mir, folgendes zu machen

ich möchte eine ehrenamtliche Tätigkeit im familienunterstützenden Dienst  machen, weil 

____________________________________________________________________________________

_________________________________   _______________ ____________________________
Unterschriften: KinderhilfeLEBENSWERT e.V.     Ehrenamtlicher             Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



Die KinderhilfeLEBENSWERT e.V. bietet: 

� Ansprechpartner, bei denen Sie Ihre Ideen, Meinungen und Anregungen einbringen 
können 

� Bei Fragen und Schwierigkeiten ein Gespräch in vertraulicher Atmosphäre 

� Informationen, Anleitung und Hilfe, damit Sie engagiert mitarbeiten können 

� Regelmäßige Teamtreffen zum Austausch - auch mit anderen freiwilligen Helfern 

� Auf Wunsch ein Feedback über Ihre geleistete Arbeit 

� Versicherungsschutz während Ihres Einsatzes 

� Weiterbildungsangebote 

� Aufgaben und Herausforderungen, die Ihre berufliche Weiterentwicklung 
unterstützen.

� Eine angemessene Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der verfügbaren 
finanziellen Mittel 

� Sie stimmen zu: 

� Das Grundsatzprogramm und die ethischen Grundaussagen der 
KinderhilfeLEBENSWERT e.V. als Basis für die Zusammenarbeit zu akzeptieren 

� Getroffene Vereinbarungen über Einsatzzeiten und -aufgaben einzuhalten und zu 
erfüllen, sich im Verhinderungsfall rechtzeitig bei uns zu melden 

� Die Weiterbildungsangebote zu nutzen (mind. 4 x jährlich 1/2 Tag) 

� Die Beendigung der Tätigkeit rechtzeitig mindestens 4 Wochen vor Beendigung 
anzukündigen 

� pünktlich zu den vereinbarten Betreuungszeiten zu erscheinen. 

� Im Verhinderungs- oder Krankheitsfall so früh wie möglich die Eltern und die 
Geschäftsführung in Kenntniss zu setzen (eine SMS genügt nicht).

Schweigepflichterklärung 

Ich verpflichte mich hiermit, die Schweigepflicht im Rahmen meiner freiwilligen Mitarbeit 
bei der KinderhilfeLEBENSWERT e.V.  zu beachten. 

Ich werde über alles, was ich im Kontakt mit Menschen, den betreuten Kindern, ihren 
Angehörigen und Freunden sowie über Einrichtungen und MitarbeiterInnen erfahre, dritten 
gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Eine Ausnahme ist die Reflektion mit der 
Geschäftsführung und dem Betreuer.

Diese Verpflichtung gilt auch über mein Ausscheiden aus der Tätigkeit bei der Kinderhilfe-
LEBENSWERT e.V. hinaus. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verletzung der Schweigepflicht strafbar ist. 

Schneverdingen, den: 

Unterschrift der KinderhilfeLEBENSWERT e.V.      Unterschrift des freiwilligen Mitarbeiters 

bei Jugendlichen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


