
Fragebogen zur                                                                          
,,Unterstützung von Flüchtlingen, Flüchtlingsfamilien bzw. 

Flüchtlingskindern in der Gemeinde Cappeln“ 

 
Vielen Dank für Ihr Interesse an der Übernahme / ihr Engagement an einer ehrenamtlichen Tätigkeit.             

Wir möchten mit einigen Fragen an Sie die Vermittlung in bestehende / kommende Projekte ermöglichen 

aber vor allem eine Transparenz der bestehenden ehrenamtlichen Tätigkeiten schaffen.                       

Weiterhin können Ihre Anregung dazu führen, dass neue Angebote zu einem späteren Zeitpunkt 

entwickelt und umgesetzt werden.  

Bitte zurücksenden an: Gemeinde Cappeln  

                                      Am Markt 3  

                                      49692 Cappeln  

                                      z.Hd. Frau Effenberger (Raum 11)  

 

Die Teilnahme an dieser Befragung verpflichtet Sie zu keinem Engagement.  

Alle Angaben sind freiwillig. 

1. Kontaktdaten: (Die Daten werden nur für interne Zwecke genutzt und nicht weiter gegeben.) 

Vor- und Nachname:   _______________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: _______________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort:             _______________________________________________________________ 

Telefon, Mobil:             _______________________________________________________________ 

E- Mail Adresse:          _______________________________________________________________ 

Jahrgang:                     _______________________________________________________________ 

Berufliche Tätigkeit:      ______________________________________________________________ 

 
2. Art der Unterstützung:  

Regelmäßige oder punktuelle Unterstützung von Flüchtlingen 

( ) Ich interessiere mich für eine regelmäßige Unterstützung von Flüchtlingen: 

     Zeitlicher Rahmen: __________ Std. pro Woche oder 

                                    __________ Std. pro Monat  

( ) Ich interessiere mich für eine punktuelle Unterstützung von Flüchtlingen (nach Bedarf). 

( ) Ich unterstütze bereits regelmäßig ( ) punktuell ( ) Flüchtlinge. Wen? Inwiefern? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



Ich könnte mich in folgenden Bereichen einbringen / habe mich in folgende Bereiche 
eingebracht:  

( ) Deutschkurse 

 ( ) Dolmetscherdienste z.B. bei Informationsveranstaltungen / Ärzten etc. 

( ) Begleitung tagsüber zu Ärzten, Behörden, etc. 

( ) Fahrdienste z.B. nach Cloppenburg  

( ) Soziale Fahrradwerkstatt der Integrationshilfe Cappeln  

( ) Freizeitgestaltung  

( ) Öffentlichkeitsarbeit / Organisation von Veranstaltungen, Aktionen, Projekten  

( ) Sonstiges: ______________________________________________________________________ 

 

3. Sprachen  

Verfügen Sie über Fremdsprachenkenntnisse:  Ja ( )  Nein ( )  

Welche Sprachen sprechen Sie:  

__________________________________________________ Grundkenntnisse ( ) gut ( ) sehr gut ( )  

__________________________________________________ Grundkenntnisse ( ) gut ( ) sehr gut ( ) 

__________________________________________________ Grundkenntnisse ( ) gut ( ) sehr gut ( ) 

__________________________________________________ Grundkenntnisse ( ) gut ( ) sehr gut ( ) 

 

4. Fähigkeiten und Erwartungen  

Haben Sie Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen oder sonst im interkulturellen Bereich? 

Ja ( )  Nein ( )  

Welche Fähigkeiten, Interessen oder Erfahrungen würden Sie gerne in die Arbeit mit Flüchtlingen 
einbringen? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Platz für Anregungen, Anmerkungen und Ideen  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

        

 

 


