Rosdorfer Nachbarschaftshilfe e.V.
Lange Straße 12
37124 Rosdorf

Name
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PLZ, Ort
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Geburtsdatum

Information für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
Der Verein Rosdorfer Nachbarschaftshilfe e.V. hat zum Ziel, ein Netzwerk
ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde aufzubauen.
Die Beteiligten bieten Hilfen in verschiedenen Bereichen an und/oder rufen Hilfen bei Bedarf
ab.
Tätigkeiten, die üblicherweise von Art und Umfang her an einen professionellen Anbieter
(z.B. Handwerksbetrieb oder Pflegedienst) vergeben werden, sind davon ausgeschlossen.
Die ehrenamtliche Hilfe ist entsprechend unentgeltlich und wird freiwillig angeboten. Eine
Verpflichtung entsteht daraus nicht.
Haftpflicht-Versicherungsschutz besteht durch die Vereinshaftpflichtversicherung bei der
VGH. Schäden, die in der Ausübung des Ehrenamtes Dritten zugefügt werden, sind damit
abgedeckt.
Die Erhebung persönlicher Daten ist für die organisatorische Arbeit notwendig.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe die Datenschutzerklärung der Rosdorfer Nachbarschaftshilfe e.V. gelesen und bin
mit der Speicherung meiner hier angegebene Daten einverstanden.
Ich habe die Verschwiegenheiterklärung gelesen, verstanden und
ausgehändigt bekommen.

___________________________________________________________________
Datum, Ort
Unterschrift

Verschwiegenheitserklärung
Ehrenamtliche Arbeit in der Nachbarschaftshilfe e.V. setzt großes Vertrauen aller
Beteiligten voraus. Unter Umständen bekommen Sie Kenntnis persönlicher und sachlicher
Verhältnisse anderer Menschen und haben Zugang zu personenbezogenen Daten. Die
Bereitschaft anderer, Einblicke in ihre Lebensumstände zu gewähren, betrachten wir als
besonderen Beweis ihres Vertrauens.
Soweit Sie im Rahmen der Nachbarschaftshilfe Kenntnis von persönlichen und sachlichen
Verhältnissen anderer erlangen, sind Sie grundsätzlich zum Schweigen verpflichtet.
Verlangen kirchliche, staatliche oder privater Stellen Auskunft über Personen von Ihnen,
zu denen Ihnen aufgrund Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit persönliche und sachliche
Verhältnisse bekannt geworden sind, setzen Sie sich bitte zunächst mit der 1.
Vorsitzenden oder deren Vertreterin in Verbindung und klären, inwieweit Sie dem
Auskunftsverlangen Folge leisten dürfen.
Der Wunsch einer betroffenen Person, dass gegenüber bestimmten anderen Personen
oder Stellen keine Mitteilung gemacht werden soll, ist strikt zu beachten.
Werden Ihnen Dinge bekannt, bei denen Sie meinen, dass ein Handlungsbedarf besteht
und ein Schweigen nicht mehr vertretbar erscheint, können Sie die Vorsitzende oder deren
Vertreterin darüber informieren. Wenn diese nicht erreichbar sind und der
Handlungsbedarf zeitlich dringend ist, können Sie selbst in verantwortlicher Weise
entscheiden, an welche Stelle Sie sich wenden.
Die Vertrauenswürdigkeit der Rosdorfer Nachbarschaftshilfe e.V. hängt vom Verhalten
derer ab, die sich ehrenamtlich engagieren. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die oben
genannten Regeln zur Kenntnis genommen zu haben und verpflichten sich zu deren
Einhaltung.
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