„München braucht Dich“
Sich freiwillig engagieren: aber wo?

27.02.2014

Suchprofil: Welches Engagement passt zu mir? – Was ist für mich wichtig?
1. Einstellung, Motive
Was ist mir besonders wichtig:
o Soziale Gerechtigkeit
o Bildung verbessern
o Umwelt schützen
o Für Gesundheit Sorge tragen
o ..................
2. Zielgruppe oder Zweck des Engagements
Ich kann besonders gut mit
o Kindern
o älteren Menschen
o Menschen mit Behinderung
o Menschen mit Migrationshintergrund
o Ich möchte lieber gerne in der Natur sein
o ......................
3. Alter / Zusammensetzung der Gruppe
Ich möchte gerne mein Engagement mit Gleichaltrigen ausüben, mit denen ich mich
verstehe.
o Ich möchte gerne mit älteren Menschen zusammenarbeiten, von denen ich etwas
lernen kann.
o Ich möchte gerne mit Jüngeren kooperieren, weil ich die Spontanität der Jugend
schätze.
o ….........................................................
4. Zeitbudget
Ich möchte _____ Stunden in der Woche/im Monat in mein Engagement investieren
o Ich möchte regelmäßig oder sporadisch arbeiten
o Ich möchte für einen begrenzten Zeitraum intensiv etwas tun
o Ich kann mir vorstellen, mehr zu tun, wenn mir das Engagement zusagt
o Ich bin an genaue Zeitfenster (Wochentage, Tageszeiten) gebunden
o …………………………………………………….
5. Lebenslage / Lebensphase
o Ich bin gerade in Ausbildung und möchte mir über das Engagement bestimmte
Qualifikationen erwerben.
o Ich bin sehr in meinen Beruf eingebunden, brauche aber einen Ausgleich.
o Ich bin arbeitslos, habe Zeit, sehe aber auch das Engagement als ein Sprungbrett in
eine Erwerbsarbeit.
o Meine Kinder sind aus dem Haus. Ich möchte mich neu erproben.
o Ich bin vor kurzem in Alterszeit gegangen und möchte mich erst mal orientieren.
o Ich gehe in den Ruhestand. Ich will was machen, aber ohne Stress.
o .............................................
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6. Teameinbindung
o Ich bin eher ein Einzelkämpfer und möchte meine Sachen so machen, wie ich mir das
vorstelle.
o Ich arbeite gerne mit anderen zusammen und stimme mich ab, auch wenn es einmal
Diskussionen gibt.
o …..........................................
7. Besondere Fähigkeiten
o Ich bringe bestimmte Fähigkeiten aus Beruf, Bildung, Hobby, einem früheren
Engagement oder Haushalt mit. Ich möchte diese Fähigkeiten gerne einbringen.
Dabei handelt es sich um:
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
o Ich möchte etwas Neues ausprobieren und dazu lernen.
o Ich habe früher gerne …………………………. gemacht. Jetzt im Engagement möchte ich
dies wieder aufnehmen.
8. Mitsprache / Verantwortung
o Ich möchte Verantwortung übernehmen.
o Ich möchte gerne eine Funktion in einem Verein übernehmen.
o Ich möchte über meine Aufgabe Anregungen einbringen können, die auch gehört
werden.
o ich möchte mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Das Drumherum interessiert
mich nicht so.
o …..................................................
9. Was ich auf keinen Fall möchte
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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