Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Telefon: 05223 9297-21

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Marktplatz inte-

Mail: Deutermann@
DRK-Herford-Land.de

ressieren und Sie sich ehrenamtlich engagieren oder die

Lina Deutermann

DRK Kreisverband
Herford-Land e.V.
Frau Deutermann
Postfach 1506
32215 Bünde

Servicestelle Ehrenamt
Entgelt
zahlt
Empfänger

Marktplatz

Hilfsangebote annehmen möchten.
Durch eine Kooperation zwischen der Stadt Bünde und
dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Herford-Land
e.V. ist dieser Marktplatz entstanden und bietet somit den

Es ist leichter andere zu begeistern,
wenn man selbst begeistert ist.

Kontaktformular aus und senden es uns zu. Wir werden
uns bei Ihnen schnellstmöglich melden.
Wir würden uns freuen, wenn diese Art kostenfreie
„Nachbarschaftshilfe“ angenommen wird und einige Bürger und Bürgerinnen sich ehrenamtlich engagieren.
Gemeinsam können wir viel erreichen!

Hier finden Sie mich...

der Anderen angewiesen sein werden.

Füllen Sie uns einfach das für Sie zutreffende beiliegende

Als Ansprechpartnerin und Koordinatorin für diesen
Marktplatz steht Ihnen Frau Deutermann zur Verfügung.
Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie gerne montags in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr persönlich vorbei kommen, telefonisch bin ich täglich zu unseren Öffnungszeiten unter der genannten Telefonnummer erreichbar.
Alle Informationen und das Kontaktformular finden Sie
auch unter: www.drk-herford-land.de

Weil wir alle irgendwann auf die Hilfsbereitschaft

bieten oder in Anspruch zu nehmen.

Warum es sinnvoll ist, hilfsbereit zu sein?

Bürger/innen eine sogenannte „Plattform“, um Hilfe anzu-

Name, Vorname
Anschrift
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail

Ehrenamtliche werden
nicht bezahltkeinen Wert hat,

sondern weil Sie

unbezahlbar sind.

O ich biete Hilfe!

nicht weil Ihre Arbeit

-Werden auch Sie Teil
von einem bürgerlichen
Miteinander-

Wir brauchen Sie, um helfen zu können.

Ihre Daten werden zur Bearbeitung der Anfrage gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Homepage www.drk-herford-land.de.

O Ich benötige Hilfe!

Ich benötige/biete folgende Hilfe
Zeitumfang
Bemerkung

Stadt Bünde & Deutsches Rotes Kreuz

Selbstverständlich erfüllen Sie die Ihnen zugetragene Tätigkeit/Hilfe freiwillig und sind somit nicht verpflichtet und können die Tätigkeit jederzeit beenden.

[ ] Datenschutz

Kooperation

