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Ja, ich interessiere mich für eine ehrenamtliche Tätigkeit! 
Name, Vorname: 
Anschrift: 
 
Telefon: 
Email: 
 

 
 

Beruf/ Tätigkeiten: 
 
 

 

Hobbies/Interessen: 
 
 

 

Welche Kenntnisse/ Fertigkeiten bringen Sie mit? (Mehrfachauswahl möglich) 
 
 fit für Computer & Digitales 
 Freude am Texten & Schreiben 
 Fundraising & Spendenakquise 
 grüner Daumen 
 gute*r Zuhörer*in 
 handwerkliches Geschick 
 Kochen & Backen, Hauswirtschaft 
 künstlerisch & kreativ 
 Lesebegeisterung 
 Lust auf Team & Gruppe 
 Sprache(n): welche? ………………………………………. 
 

 Musik & Instrumente 
 offen für andere Kulturen 
 Organisationstalent 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 Ökologie & Nachhaltigkeit 
 pädagogische Erfahrungen 
 soziale Ader 
 Spaß an Fotografie & Film 
 Spaß an Verkauf & Ladendienst 
 Sportbegeisterung 
 
 
 

Welche Handlungsfelder interessieren Sie? (Mehrfachauswahl möglich) 
 
 Büro und Organisation 
 Engagiert für Integration 
 Gesundheit & Krankheit 
 Handwerkliches & Praktisches 
 Kinder & Jugend 
 Kultur & Kreatives 
 Lern- und Leseförderung 
 Menschen mit Behinderung 
 
 

 Natur, Umwelt & Tiere 
 Öffentlichkeitsarbeit & Digitales 
 Patenschaften & Mentoring 
 Rettungswesen & Katastrophenschutz 
 Senioren - Leben im Alter 
 Soziales & Beratung 
 Sport, Freizeit & Nachbarschaft 
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Inwiefern soll der Einsatzort barrierefrei sein? (Mehrfachauswahl möglich) 
 
  Barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung / Gehörlosigkeit 
  Barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung / Blindheit 
  Barrierefrei für Rollstuhlfahrer*innen 
  Barrierefrei für Menschen mit Lernschwierigkeiten 
  für Menschen mit wenig/keinen Deutschkenntnissen geeignet  
 
In welchem zeitlichen Rahmen möchten Sie aktiv sein? 
 
 2 – 5 Stunden wöchentlich 
 abends 
 am Wochenende möglich 
 bis 2 Stunden wöchentlich 
 mehr als 5 Stunden wöchentlich 
 nachts 
 

 nach Vereinbarung 
 nur nachmittags 
 nur vormittags 
 Tageseinsatz 
 zeitlich flexibel 
Sonstiges: 
 

Soll das Engagement befristet sein? 
 
 Nein  Ja, und zwar von ……………………    bis   .………………… 

 
Ich bin einsatzfähig:         ab sofort            ab ……………. 
 
Was versprechen Sie sich von einer ehrenamtlichen Tätigkeit? 
 
 
Wie haben Sie von uns erfahren? 
 
 
 Die untenstehenden Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen und erkläre mich damit 
einverstanden.  
 Bitte informieren Sie mich unverbindlich über kurzfristige Engagement-Gelegenheiten 
und Einsätze für Freiwillige per E-Mail unter dem Stichwort [SPONTAN] 
 Ja, ich möchte regelmäßig die [ENGAGEMENT-NACHTRICHTEN] der Freiwilligenagentur 
Prenzlau+Umland erhalten und über aktuelle Neuigkeiten und Termine informiert werden. 
 Ja, ich möchte den Newsletter der Bürgerstiftung Barnim Uckermark abonnieren. 
 
 
Ort, Datum                                                    Unterschrift der/des Freiwilligen 
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Datenschutzerklärung für Freiwillige 
gem. Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)  
 
Zunächst, herzlich willkommen! Schön, dass Sie sich als Freiwillige*r bei der Freiwilligenagentur angemeldet 
haben. Nachfolgend erklären wir Ihnen, wie wir mit Ihren Daten umgehen.  

1. Welche Art personenbezogener Daten werden von uns erfasst und gespeichert? 

Wir erfassen diejenigen Daten, die Sie uns entweder über den ausgefüllten Fragebogen (online oder auf 
Papier) sowie ggf. für die Engagement-Vereinbarung zur Verfügung stellen. Insbesondere handelt es sich 
um Ihre Kontaktdaten, wie Name, Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer, sowie Ihre Wünsche bzw. 
getroffenen Vereinbarungen rund um das bürgerschaftliche Engagement (Tätigkeit, zeitliche Vorstellun-
gen, Einsatzort/Projekt). 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 
Engagement-Vorschlägen oder mehrfachen Einladungen zu Veranstaltungen zu belästigen.  

2. Warum werden solche Informationen gesammelt und welchen Zweck verfolgen wir damit?  

Durch die Datenerfassung sind wir in der Lage, einen guten Überblick über die Freiwilligen in unseren 
eigenen Projekten/Engagement-Tätigkeitsfeldern zu behalten und Sie – wenn gewünscht - mit passen-
den Einsatzstellen zusammen zu bringen und Ihnen qualifizierte Empfehlungen zu unterbreiten. Wir 
verfügen in unserer Datenbank über zahlreiche Einsatzstellen und Freiwilligenprofile und nutzen die 
Informations-Technologie zur Unterstützung unserer Beratungstätigkeit. Damit sind wir nicht ausschließ-
lich auf unsere Intuition und unser Gedächtnis angewiesen, sondern können entsprechend Ihren Wün-
schen eine Datenbanksuche durchführen. Dabei achten wir strikt darauf, dass wir Ihre Daten ausschließ-
lich für folgende Zwecke verwenden:  

 Engagement-Vermittlung (Suche nach passenden ehrenamtlichen Einsatzmöglichkeiten)  
 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (z.B. Zusendung von Informationen zu entspre-

chenden Veranstaltungen, Einladung zu Ehrungen etc.) 
 Freiwilligen-Managment in Tätigkeitsfeldern/Projekten der Freiwilligenagentur Prenz-

lau+Umland / Bürgerstiftung Barnim Uckermark  
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. Als Speicherort Ihrer Daten nutzen wir die 
Freiwilligendatenbank Freinet-online. Wir sorgen dafür, dass sich Ihre persönlichen Daten auf deutschen 
Servern, 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 Datenüber-
tragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet 
werden kann. Aus diesem Grund steht es Ihnen frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen We-
gen, beispielsweise in Papierform, an uns zu übermitteln.  
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4. Routinemäßige Löschung und Anonymisierung Ihrer Daten  

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speiche-
rungszwecks 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 wider-
rufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforder-
lich ist, oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

5. Ihre Rechte  

Auf Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Ihnen steht 
jederzeit die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten voll-
ständig aus dem Datenbestand löschen zu lassen (Recht auf Vergessenwerden). Wir erteilen Ihnen gerne 
jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind. 
Ferner berichtigen oder löschen wir personenbezogene Daten auf ihren Wunsch oder Hinweis. 
 

 


