
 
 
     
 
 
              
 

Möchten Sie an einer Aktion der Ortsgemeinde Wachenheim 
zur Nachbarschaftshilfe teilnehmen? 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
im Rahmen des Arbeitskreises „Unser Dorf hat Zukunft“ der Ortsgemeinde Wa-
chenheim, wurde durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeregt, eine orga-
nisierte Bürgerhilfe für unser Dorf aufzubauen. Das Projekt beinhaltet neben einer 
Form der Nachbarschaftshilfe auch die ehrenamtliche Unterstützung unserer Hei-
matgemeinde. 

 
Zunächst wollen wir feststellen, ob hierzu bei Ihnen, den Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern, grundsätzlich Interesse und Bedarf besteht. Wir möchten Sie daher bitten, 
an unserer Fragebogenaktion teilzunehmen, so dass wir uns einen Überblick dar-
über verschaffen können, wer welche Hilfe benötigt und wer welche Hilfe leisten 
kann. 
 
Bitte lesen Sie die nachstehende Seite aufmerksam durch und geben Sie bei Inte-
resse den ausgefüllten Fragebogen zurück. Die Kontaktdaten werden dabei streng 
vertraulich behandelt und es besteht keine Verbindlichkeit bzgl. der angebotenen 
Hilfeleistungen oder eine möglichen Inanspruchnahme von diesen. 
 
Der Fragebogen kann persönlich, elektronisch als Scan per E-Mail oder per Post bis 
zum 14.01.2019  an folgenden Stellen abgegeben werden:  
 

- Bei der Bürgermeistersprechstunde im Bürgerhaus, Montags 18.30 – 19.30 Uhr 
- Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim, Alzeyer Straße 15 in 67590 Monsheim 
- An folgende E-Mailadresse: dennis.zimmermann@vg-monsheim.de 

 
Den Fragebogen finden Sie auch auf der Interseite der Ortsgemeinde 
https://www.wachenheim-zellertal.com/ in der Rubrik „Aktuell“ als PDF-Datei. 

 
Name:   
 
Adresse: 
 
Telefon / Handy: 
 
E-Mail Adresse: 
 



 

 
 

                                                                 Ich brauche Hilfe:     Ich kann helfen: 
 

Fahrdienst zum Arzt, zur Apotheke        

oder zu einer Behörde                       

Unterstützung bei der Grabpflege                       

Einkaufen (Mitfahrgelegenheit /        

Mitbring-Dienst )               

Hilfestellung im Haushalt          

Handhabung des Computers         

Straße kehren, Schnee räumen        

Spazierengehen/ Radfahren          

Unterhaltung (Vorlesen, Besuche, Spiele)       

Schreibarbeiten          

kleine  handwerkliche / technische Hilfen                                       

              
 z.B.    _______________________________                        

Blumen gießen, kleine Gartenarbeiten       

Babysitting / Kinderbetreuung        

Schülerhilfe / Hausaufgabenhilfe        

Tierbetreuung                                                         

 
z.B.  _______________________________              

Mitfahrgelegenheit /          

Fahrgemeinschaften              

Sonstiges:                       

 
        _______________________________          

 
Ich könnte mir vorstellen, mich in folgenden Bereichen ehrenamtlich für Wachen-
heim einzusetzen:  

 Mithilfe eines 1x im Monat stattfindenden Seniorennachmittags 

 Pflege von öffentlichen Pflanzenbeeten 

Sonstiges: ____________________________________________________________ 

 
 


