
Nachbarschaftliche Hilfe – ein Gewinn für Jung und Alt in der Dorfgemeinschaft

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir Welschneudorfer wollen uns gegenseitig helfen. Das zeigte sich bei einer 
Versammlung interessierter Einwohner zum Thema „Nachbarschaftshilfe – ein Gewinn 
für Jung und Alt“. Die Teilnehmer regten dabei an, eine organisierte nachbarschaftliche 
Hilfe für unser Dorf aufzubauen.

Zunächst wollen wir feststellen, welchen Bedarf Sie selbst haben und wie Sie andere 
unterstützen können. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um unseren 
Fragebogen auszufüllen.

Bitte lesen Sie die nachstehende Seite aufmerksam durch und geben Sie bei Interesse 
den ausgefüllten Fragebogen zurück. Ihre Kontaktdaten werden dabei streng vertraulich
behandelt und es besteht keine Verbindlichkeit bezüglich eines Angebots oder einer 
Inanspruchnahme von Hilfeleistungen.

Bei allen Hilfsanfragen und -angeboten sind die Vorschriften der aktuell gültigen 
Corona-Schutzverordnungen einzuhalten.

Der Fragebogen kann persönlich, per Post oder elektronisch als eingescannte Datei per 
E-Mail an folgenden Stellen abgegeben werden:

• Bei der Bürgermeistersprechstunde im Rathaus, dienstags von 17 bis 19 Uhr

• Per E-Mail an die Ortsgemeinde Welschneudorf: gemeinde@welschneudorf.de

• oder an folgende E-Mail-Adresse: kontakt@wir-in-welschneudorf.info

Den Fragebogen finden Sie auch auf der Internetseite von „Wir in Welschneudorf“ 
(www.wir-in-welschneudorf.info) in der Rubrik „Downloads“ als pdf-Datei.
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Fragebogen

Ich brauche Hilfe Hilfsangebote * Ich kann helfen

 Fahrdienst zum Arzt, zur Apotheke oder zu einer Behörde 

 Unterstützung bei der Grabpflege 

 Einkaufen (Mitfahrgelegenheit oder  Mitbringdienst) 

 Hilfestellung im Haushalt 

 Handhabung eines Computers 

 Straße kehren, Schnee räumen 

 Spazieren gehen / Rad fahren 

 Unterhaltung (Vorlesen, Besuche, Spiele) 

 Schreibarbeiten (Behördenbriefe od. ähnliches) 

 Kleine handwerkliche Hilfen, z.B. ______________________________ 

 Blumen gießen, kleine Gartenarbeiten 

 Babysitting / Kinderbetreuung 

 Schülerhilfe / Hausaufgabenhilfe 

 Tierbetreuung, z.B. _______________________________________ 

 Mitfahrgelegenheit / Fahrgemeinschaften 

 Sonstiges: _________________________________ 

* Zutreffendes bitte ankreuzen

Name: _________________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________

Telefon: _________________________________________________________________________________

Handy: _________________________________________________________________________________

E-Mail: _________________________________________________________________________________

__________________________________________ ______________________________________
Ort, Datum Unterschrift*

* Helfer verpflichten sich mit ihrer Unterschrift dazu, Inhalte und Form Ihrer im Rahmen der Nachbarschaftshilfe 
Welschneudorf erbrachten Hilfeleistungen sowie alle Daten hilfesuchender Personen gegenüber Dritten gemäß den 
geltenden Datenschutzregeln vertraulich zu behandeln.


