Helfende Hände gesucht
Liebe Mitglieder der DGBS,
im Newsletter vom Juni 2019 ist bereits Einiges über den internen Zukunftsworkshop in
Frankfurt/Main berichtet worden. Besonders wichtig war dabei die Erkenntnis, dass oft
nicht transparent ist, welche Projektarbeiten die DGBS intern hat und in welchen
Bereichen Unterstützung durch die Mitglieder benötigt werden könnte. Darüber hinaus gibt
es viele Projektideen, die derzeit aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden können.
Aus diesem Grund wenden wir uns heute an Sie, liebe Mitglieder. Wir möchten gern eine
Liste erstellen von Personen, die sich in der DGBS bereits engagieren oder zukünftig
engagieren möchten.
Das Ziel ist eine Sammlung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Ressourcen der engagierten
DGBS-Mitglieder für laufende oder zukünftige Vereinsaktivitäten. Sollten Sie innerhalb der
DGBS bereits aktiv sein oder zukünftig gerne in den Referaten oder Projekten des
Vereines tätig werden wollen, bitten wir Sie darum, den beigefügten Fragebogen
auszufüllen und an die Geschäftsstelle zu senden. Dies ist möglich per Email an:
info@dgbs.de oder per Post an: DGBS, Klinik für Psychiatrie, Heinrich-Hoffmann-Straße
10, 60528 Frankfurt am Main. Sie finden den Fragebogen auch in digitaler Form zum
Ausfüllen auf der DGBS-Webseite unter www.dgbs.de.
Bitte unterstützen Sie uns und nennen Sie uns Ihre aktuellen Aufgaben im Rahmen
der DGBS und/oder teilen Sie uns diejenigen Aktivitäten mit, bei denen Sie sich im
Verein engagieren möchten.
Hilfreich wäre es, wenn Sie Ihre persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein
Engagement in der DGBS relevant sein könnten und die Sie dafür auf Nachfrage zur
Verfügung stellen könnten, im Fragebogen aufführen würden.
Gerne können Sie zusätzlich angeben, ob Sie sich grundsätzlich vorstellen könnten in den
gewünschten Bereichen dauerhaft bzw. in größeren Projekten länger mitzuarbeiten, oder
Sie dies eher für einen zeitlich kürzeren Rahmen, d.h. für vereinzelte Anfragen, möchten.
Bei Bedarf an Ihren speziellen Kenntnissen und Fähigkeiten würde die Geschäftsstelle an
Sie herantreten und anfragen, ob Sie zu dem gegebenen Zeitpunkt zu einer Mitarbeit
bereit und dafür verfügbar wären. Ihr Angebot für ein zukünftiges Engagement ist
demnach unverbindlich und Sie entscheiden jeweils aktuell, ob Sie sich tatsächlich
engagieren möchten oder nicht.
Die von Ihnen angegebenen Informationen werden von der Geschäftsstelle verwaltet und
sind nur von ihr und dem Vorstand einzusehen. Mit Abgabe des ausgefüllten Fragebogens
erklären Sie sich damit einverstanden. Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Sie
können jederzeit durch Mitteilung an die Geschäftsstelle an info@dgbs.de oder an die
Postadresse des Vereins bewirken, dass diese Daten gelöscht werden.
Wir freuen uns über Ihr Engagement und über Ihre hilfreichen Rückmeldungen.
Die Referate der DGBS e.V.

Fragebogen „Helfende Hände für die DGBS“
NAME:
VORNAME(N):
Ort / Bundesland:
DGBS-Mitglied seit:
Zukünftig möchte ich aktiv sein bzw. bleiben im Bereich / in den Bereichen:
Vorstand
Referat Betroffene
Referat Angehörige
Referate Betroffene Profis
Referat Versorgung
Referat Forschung & Int. Beziehungen
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Telefonberatung

Mailberatung
Forum
Team Jahrestagung
Team Selbsthilfeunterstützung
Lernort: Selbsthilfe
Selbsthilfegruppen
Arbeits- / Projektgruppe(n)
(bitte angeben):

Ich verfüge über folgende Kenntnisse / Fähigkeiten / Voraussetzungen, die ich aktiv für die
DGBS einsetzen könnte:
Sehr gute PC-Kenntnisse
Bitte PC-Programm(e) benennen:
Erfahrung in der Selbsthilfearbeit
Bitte spezifizieren:
Kontakte zu anderen Organisationen, Gremien, o.ä.
Bitte benennen:
Juristisches Fachwissen
Bereich(e):
Weitere Kenntnisse / Fähigkeiten / Ressourcen (z.B. aus Berufs- oder Krisenerfahrung)

Ich kann mir vorstellen für die DGBS ehrenamtlich tätig zu sein:
kurzzeitig

längerfristig

für einzelne Projekte

für eine Dauer auf Nachfrage

(Zur Information: Das Engagement erfolgt grundsätzlich ehrenamtlich, d.h. unentgeltlich.
Ggf. ist es bei finanziell geförderten Projektvorhaben möglich eine Ehrenamtspauschale zu erhalten.)

