
Netzwerk „Gute Tat“ 
Sie erreichen uns 
telefonisch unter der Nummer 0172 6903655  
per E-Mail unter mail@spontan-sarstedt.de   
--------------------------------------------------------------- 

 

  

In Kooperation mit den Kirchengemeinden in Sarstedt 

Helfer-Erfassungsbogen 
 

Das Corona-Virus stellt uns aktuell vor neue Herausforderungen.  

Sie wollen helfen und uns ehrenamtlich unterstützen? Sehr gerne!  
„Gute Tat“ ist das Netzwerk in Sarstedt,  

das vor allem älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankung im Alltag helfen möchte.  
Koordiniert wird das Projekt von SPONTAN, Freiwilligenagentur und Nachbarschaftshilfe, 

gemeinsam mit den Kirchengemeinden und der Stadt Sarstedt.  

 
Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen vollständig und gut lesbar aus.  

Den ausgefüllten Bogen werfen Sie hier in die Box, senden ihn per E-Mail an  
mail@spontan-sarstedt.de oder per Post an Stadt Sarstedt, Steinstraße 22, 31157 Sarstedt.  

 
Vorname:  

Name:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefonnummer:  

E-Mail:  

 
Ich bin flexibel und kann jederzeit helfen: 

o ja o eingeschränkt 
(erörtern Sie auf der Rückseite) 

 
Ich kann mir folgende Tätigkeiten vorstellen: 

o Einkaufshilfe o telefonischer Kontakt 
o Botengänge (Arzt, Apotheke, Post) o Hund ausführen 

 
Ich besitze eines der folgenden Fortbewegungsmittel, welche ich für die Tätigkeit als Helfer*in 
einsetzen kann: 

o Fahrrad o Auto 
o Ich kann die Aufgaben zu Fuß erledigen  

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich 

 mindestens 18 Jahre alt bin,  
 mich in den letzten 14 Tagen NICHT in einem von dem Robert-Koch-Institut veröffentlichten 

Risikogebiet aufgehalten habe,  
 KEINEN Kontakt zu einer infizierten oder symptomatischen Person hatte, 
 auch selber keine Symptome, die auf eine mögliche Infektion hinweisen, habe,  
 nicht der Risikogruppe angehöre, 
 versichere, bei auftretenden Symptomen den Kontakt zum Netzwerk „Gute Tat“ herzustellen und 

keine weiteren Helfertätigkeiten wahrzunehmen, 
 keine mir anvertrauten personenbezogenen Daten weitergebe, 
 einverstanden bin, meine Daten zu diesem Zweck prüfen, verarbeiten, speichern und an die 

hilfsbedürftige Person weiterleiten zu lassen. Dieser Zustimmung kann ich jederzeit unter der oben 
angegebenen Kontaktadresse widersprechen.  

 
_________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift 

 
*Datenschutzhinweis:  
Die erhobenen Daten werden im Rahmen der Erstellung für das Netzwerk „Gute Tat“ erhoben,  
gespeichert und ausschließlich für dieses Projekt verwendet. Auf Wunsch können die Daten  
jederzeit gelöscht werden. Weitere Datenschutzhinweise lesen Sie hierzu unter www.sarstedt.de. 
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