Fragebogen Bewerbung Team
Name, Vorname
Geburtsdatum
Adresse
E-mail
Telefon

Der Verein SternenEltern Schwaben begleitet Familien die ihr Kind verloren haben.
Wenn das Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben ist unterstützen, beraten,
begleiten wir die Eltern im Akutfall persönlich. Wir versorgen die Eltern mit Kleidung für ihr Kind,
schaffen Erinnerungen verschiedenster Art, organisieren einen Fotografen und/oder machen selbst
Fotografien. Wir übergeben den Eltern eine Erinnerungstasche, Infomaterial und unterstützen sie
ggf. bei individuellen Dingen. (Organisatorisches, Bestatter, usw )
Für betroffene Eltern moderieren wir Selbsthilfegruppen mit unterschiedlichsten Schwerpunkten für
die Zeit danach und bieten auch Einzelgespräche an, für die Eltern die sich nicht in einer Gruppe
sehen.
Neben dem direkten Elternkontakt umfasst unsere Arbeit ein hohes Maß an Aufklärungs- und
Öffentlichkeitsarbeit. Wir setzen uns für die Anerkennung, Wertschätzung, für die Interessen und
Rechte der SternenEltern ein. Unser Ziel ist es die Tabuisierung des Themas „Sternenkind“
vollständig aufzuheben und gesellschaftlich zu integrieren. Hier agieren wir unter anderem
vorwiegend durch Auftritte in den sozialen Medien - wie Facebook- und Instagram, und unserer
Homepage.
Finanziell sind wir auf Fördermitglieder, Spendengelder und Fördergelder angewiesen.
Organisatorisch benötigen wir ebenso helfende Hände die uns tatkräftig unterstützen.

Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden

Was verbindet sie mit dem Thema Sternenkinder

Gibt es einen Anlass/Grund warum sie gerne in unser Team kommen wollen?

Was machen sie beruflich/ haben sie Vorkenntnisse/Qualifikationen in einem bestimmten
Bereich?

Auf welche Weise würden sie uns gerne unterstützen (bitte ankreuzen)
Akutbegleitung/Notfallteam (hier bitte auch speziellen Fragebogen ausfüllen)
Kreativteam
soziale Medien/Werbung/ PR-ArbeitFotografenteam
Moderation Gesprächskreis
Verwaltungsarbeiten /Bürotätigkeit
Sonstiges:

Haben sie Fragen, Wünsche, Anregungen?

Alle von Ihnen angegebenen Daten werden zur Weiterbearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert und
verarbeitet. Im Falle einer gemeinsamen Zusammenarbeit wird der Fragebogen bis zum
Ausscheiden aus dem Team gespeichert und im Anschluss gelöscht.
Sollte keine Zusammenarbeit zwischen ihnen und dem Verein SternenEltern Schwaben zustande
kommen wird der Fragebogen sofort gelöscht.
Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.
Mit ihrer Unterschrift erklären sie sich mit dieser Datenverarbeitung einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift:

SternenEltern Schwaben, Abt-Röls-Strasse 13, 86660 Tapfheim , info@sterneneltern-schwaben.de
www.sterneneltern-schwaben.de
Spendenkonto (Spendenqittung wird ausgestellt):
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG , IBAN: DE61722901000000842540 BIC: GENODEF1DON

