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Wir helfen mit – Anmeldung

Das Projekt „Wir helfen mit“ ist eine Initiative der Stadt Dornbirn und wird in deren Auftrag von der Caritas durch-
geführt. Nach Einstellung der Nachbarschaftshilfe im Juli 2016 ist es damit wieder möglich, Asylwerbende vor Ort für 
Hilfstätigkeiten zu engagieren und auf diese Weise mit ihnen in Kontakt zu treten.
Um an diesem Projekt teilnehmen zu können, müssen Sie einer der unten angeführten Zielgruppen 

entsprechen. Bitte füllen Sie einmalig untenstehendes Formular aus und schicken Sie es entweder postalisch 

oder elektronisch oder geben Sie es in einem Caritas Flüchtlingsquartier persönlich ab.

Caritas der Diözese Feldkirch
z.H. Kerstin Mayer
Schlossgraben 6, 6850 Feldkirch
fluechtlingenhelfen@caritas.at

Aus folgenden Gründen möchte ich Hilfstätigkeiten in Anspruch nehmen:

Wenn Sie nicht unter die angeführten Personenkreise fallen, können Sie Asylwerbende mit dem Dienstleistungsscheck
beschäftigen. Genauere Informationen dazu bei der Kontaktadresse oder unter www.dienstleistungsscheck.at

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Korrektheit meiner Angaben und erlaube die Weitergabe meiner Daten an 
meine Wohngemeinde zur Überprüfung.
Die Stadt Dornbirn verarbeitet personenbezogene Daten zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anmeldung. Mehr 
Informationen erhalten Sie unter www.dornbirn.at/Datenschutz.

Datum und Unterschrift

  Vorname und Nachname *

  (Verein)

  Adresse *

  Telefon *

  E-Mail

Ich bin über 60 Jahre alt
Ich befinde mich in einer besonderen belastenden Situation und bin daher nicht oder zeitweilig nicht 
in der Lage, diese Aufgaben selbständig zu bewältigen (gilt für max. 6 Monate).

Ich bin alleinerziehend mit Kind(ern) bis zum Ende der Pflichtschulzeit.
Ich leide an einer schweren Erkrankung
Ich habe eine körperliche Behinderung.
Ich bin durch Invalidität beeinträchtigt.
Ich bin durch die Pflege eines nahen Angehörigen psychisch belastet.
Ich befinde mich in einem Genesungsprozess in Folge eines Unfalls (gilt für max. 6 Monate).
Wir sind ein in Dornbirn gemeldeter Verein oder eine religiöse Einrichtung.
Es gibt in meiner Kernfamilie einen Krankenhausaufenthalt oder Todesfall (gilt für max. 6 Monate).

https://www.dornbirn.at/Datenschutz
http://www.dienstleistungsscheck.at/
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