Ehrenamtliches Engagement?
Häufig gestellte Fragen –
das könnte Sie interessieren!

Was bekomme ich für meinen Einsatz?
Als Volunteer des Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler am Trifels 2019 sind Sie Teil einer großen Gemeinschaft und
tragen zum Gelingen des Landesfestes in unserer Region bei. Sie werden mit vielen anderen Freiwilligen in
Kontakt treten. Im Vordergrund steht sicher der Spaß an der Sache und am Miteinander. Vor Ihrem Einsatz
werden Sie für Ihre Aufgabe geschult und während des Einsatzes durch das Volunteercenter unterstützt. An
Ihrem Einsatztag erhalten Sie ein Volunteer-Shirt, werden verpflegt, sind haftpflicht- und unfallversichert und
bekommen Ihren Volunteerausweis ausgehändigt. Zur gegenseitigen Absicherung schließen wir eine
Volunteervereinbarung. Das gemeinsame Feiern gehört auch dazu: Wir laden Sie im Anschluss an das
Landesfest zu einem großen Volunteerfest ein.

Ich möchte helfen, weiß aber im Moment noch nicht, wann ich Einsätze übernehmen kann. Ist
das ein Problem?
Nein, denn wir haben unsere Anmeldefrist so gestaltet, dass Sie sich bis Anfang Mai 2019 anmelden können.
Erst dann müssen Sie sich festlegen, an welchen Tagen Sie helfen können.

Ich kann nur einen Einsatz übernehmen. Ist das zu wenig?
Wir freuen uns, wenn Sie mehrere Einsätze übernehmen könnten. Ein Einsatz dauert keinen ganzen Tag,
sondern einige Stunden, da wir in Schichten arbeiten. Im Regelfall übernehmen Volunteers zwei Schichten.

Ich habe keine E-Mail-Adresse. Kann ich mich trotzdem anmelden?
Natürlich, es werden an vielen Stellen auch Meldebögen ausliegen, mit denen Sie sich als Volunteer anmelden
können. Wir wollen allen die Möglichkeit bieten, bei dem Fest mitzumachen und wollen niemanden ausschließen.

Muss ich volljährig sein, um mitzuhelfen?
Nein, es muss nur eine schriftliche Einverständniserklärung eines Sorgeberechtigten vorliegen. In diesem Falle
melden Sie sich bitte mit dem Meldebogen für ehrenamtliches Engagement an, lassen den Sorgeberechtigten
unterschreiben und senden diesen an die vorgegebene Adresse zurück.

Kann es mir passieren, dass ich in einem Bereich eingesetzt werde, der mich gar nicht
interessiert?
Mit Ihrer Anmeldung geben Sie eine Priorität der Einsatzgebiete an, die Sie am meisten interessiert und in denen
Sie tätig werden wollen. Die Einteilung erfolgt in Abstimmung Ihrer Verfügbarkeit und des Einsatzplanes.

Wie komme ich zu meinem Einsatzort. Muss ich als Volunteer die öffentlichen Verkehrsmittel
selbst bezahlen?
Am besten Sie kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Rheinland-Pfalz-Tag oder mit dem
Fahrrad oder zu Fuß. Tragen Sie Ihren Helferausweis mit dem VRN-Logo, um die öffentlichen
Verkehrsmittel kostenlos zu benutzen.
Kann ich mir meine Mithilfe beim Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler am Trifels bescheinigen
lassen.
Selbstverständlich ist dies möglich. Gerne zertifizieren wir Ihre Mitarbeit.
Anmeldungen zum Volunteerprogramm bitte mit dem Anmeldebogen bis spätestens 03.05.2019 an: volunteer-rlptag@annweiler.rlp.de
oder (bei Minderjährigen) schriftlich an Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, z. Hd.: Frau Haus, Meßplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels. Tel. 06346-301-0. Gerne auch per Fax: 06346-301/200. Sie können auch das Formular online auf www.vgannweiler.de ausfüllen und via E-Mail an die Verbandsgemeinde senden. Stand: 24.01.19.
Für Rückfragen stehen wir unter der Telefonnummer 06346-301-0 zur Verfügung.

