
KURZ&GUT? – Ich bin dabei! 

Ich kann mir vorstellen, mich stunden- oder tagesweise ehren-
amtlich innerhalb des Kirchenkreises Essen zu engagieren, und 
möchte über Einsätze für Freiwillige informiert werden. 

Name:  

Geburtsdatum:  

E-Mail:  

Telefon:

Stadtteil:

Meine Daten werden vom Kirchenkreis Essen, III. Hagen 39, 45147 Essen, 
bis auf Widerruf gespeichert und dienen ausschließlich der Kontaktauf-
nahme für Einsätze als Freiwillige/Freiwilliger im Rahmen von KURZ&GUT. 
Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden mit Widerruf 
sofort und unwiderru� ich gelöscht.

________________________________________
Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bogen an: Herrn Michael Druen, 
Projekt Ehrenamtsmanagement, III. Hagen 39, 45127 Essen oder 
Fax: 0201/2205-11244 oder E-Mail: michael.druen@evkirche-essen.de

www.engagiere-dich.de

KURZ
       GUT&

Ich habe besondere Kenntnisse/Fähigkeiten, die ich einbringen möchte: 



Und so funktioniert's 
Einfach die Anmeldung ausfüllen – das ist ganz 
unverbindlich; damit verp� ichtest du dich zu gar 
nichts. 

Wir schicken dir eine E-Mail, wenn es einen Einsatz 
für ein paar Stunden oder einen Tag gibt. Du ent-
scheidest, ob du Lust und Zeit hast, und machst 
gegebenenfalls mit!

Einsätze sind zum Beispiel 

• Unterstützung beim Auf- und Abbau 
für eine Veranstaltung 

• Grillen bei einem Fest 
• Mithilfe beim Verkaufsstand 
• Nachbarschafts- und Einkaufshilfe 
• Begleitung bei Aus� ügen 
• Streichen von Wänden oder einfache 

handwerkliche Aufgaben 
• Sortieren von Sachspenden 
• Kuchen backen für ein Fest oder ein Seniorencafé

… und wer es sich noch einmal anders überlegt, 
kann sich jederzeit formlos wieder abmelden! 

KURZ&GUT. Engagement für 
Leute mit wenig Zeit.  
Stunden- oder Tageseinsätze 
für Engagierte.
Du hast Lust aktiv zu helfen, aber möchtest dich 
nicht an ein langfristiges Ehrenamt binden?

Wenn du dir vorstellen kannst, einfach mal für ein 
paar Stunden oder einen Tag aktiv zu werden, ist 
KURZ&GUT genau das Richtige für dich! 

Kirchenkreis Essen
Projekt Ehrenamtsmanagement
Michael Druen
Telefon 0201 2205-244
Mobil 0176 58884702
michael.druen@evkirche-essen.de

Kontakt, Rückfragen & Anmeldung:


