
Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Gemeinde ist eine Zusammenkunft aus hauptamtlichen Angestellten, Ehrenamtlichen und vielen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern. Das ist gut so, denn nur so funktioniert Gemeinde. Dieser gemeinschaftliche Weg zum Ziel ist aber 
weitaus mehr als Bewältigung von Aufgaben. Er ist Kommunikation untereinander, miteinander, ist Austausch und geteilte 
Freude, Trauer und Hoffnung. Er ist ein Aufeinandertreffen von Jung und Alt, ganz gleich welcher Herkunft.

Immer wieder werden wir gefragt, ob und wie sich Menschen in unserer Gemeinde einbringen können. Daher haben wir 
diesen kurzen Fragebogen erstellt, mit dem Sie sich bei Interesse bei uns melden können.

Sie können den Fragebogen ausfüllen und im Gemeindebüro, in einem unserer Kirchenzentren abgeben oder dort in den 
Briefkasten werfen. Alle Angaben sind freiwillig!

Ich kann mich in folgende Aufgabengebieten einbringen
(bitte ankreuzen):

Senioren (Treffen, Kaffees, Fahrten, . . . )   
Kirche (Gottesdienste, Lektorendienst, . . . )    
Jugend (Freizeiten, Treffen, . . . )  
Inklusion (Treffen, Freizeiten, … )  
Pflege (Garten, Bepflanzungen, Deko, … ) 
Veranstaltungen (Advent, Feste, . . . )  

Sonstiges:  ________________________________

Bitte haben Sie Geduld und Verständnis, wenn wir nicht umgehend reagieren. Wir möchten gerne alle Antworten abwarten 
und auswerten, um uns dann bei Bedarf zu melden. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr bereits jetzt schon erbrachtes 
Engagement und freuen uns, Sie möglicherweise schon bald in der aktiven Gemeindearbeit begrüßen zu dürfen.

Ihre Evangelische Kirchengemeinde Meckenheim

Ich kann bei den oben angekreuzten Gebieten folgende
Aufgabe(n) übernehmen (bitte ankreuzen):

Kochen, Backen, Küchenaktionen 
Außengelände- und Grünpflege 
Fahrdienste          auch mit Gemeindebus  
Aufbau, Reparatur  
Besuchsdienste  
Organisation, Technik 
Orgel- und/oder Klavierbegleitung 

Gemeindebriefe austragen

Sonstiges: _________________________________

Für diese Dienste kann ich in der Woche bis zu _____ Stunden aufbringen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Kontaktaufnahme gespeichert werden. Die ev. Kirchengemeinde behandelt diese Daten vertraulich 
und nur zum Zwecke der Kontaktaufnahme, für die von mir angegebenen Punkte. Ich kann dieses Einverständnis jederzeit schriftlich widerrufen, eine 
E-Mail ist hier ausreichend.

Name, Vorname

Telefon Email


