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Von Tür zu Tür_ Hilfsangebote & bürgerschaftliches Engagement 

In der Coronakrise möchte die Stadt Weilheim an der Teck ehrenamtliche Hilfsangebote unterstützen 
und mit Hilfesuchenden vernetzen.  
Vor allem Menschen aus der Risikogruppe, die Beeinträchtigungen, ein geschwächtes Immunsystem 
oder Vorerkrankungen haben, als auch Ältere, sollten in den kommenden Wochen die Öffentlichkeit 
meiden. Wenn diese selbst nicht mehr aus dem Haus gehen können, benötigen sie Alltagshilfen  von 
außen.  
Die Hilfsdienste sollen Menschen, die zur Risikogruppe gehören, ermöglichen, so wenig wie möglich 
das Haus bzw. die Wohnung zu verlassen, damit sie sich nicht anstecken.  

 

Meldeformular für Hilfsangebote/ bürgerschaftliches Engagement 

Angaben zum Angebot 

Alle Angaben mit Ausnahme des Namens und der E-Mail der Kontaktperson werden auf der 
städtischen Internetseite www.weilheim-teck.de sowie im Mitteilungsblatt veröffentlicht.  

Bitte schicken Sie Ihre  Angebote an Frau Bauknecht: E-Mail: a.bauknecht@weilheim-teck.de  

Name, Vorname: 
 
Straße: 
 
PLZ/ Ort: 
 
Telefon: 
 
E-Mail: 
 
Social-Media: 
 
Das kann ich anbieten: 
 
 
 
 
Zeiten des Angebotes 
 

morgens mittags  abends 
 

An welchen Tagen kann ich Hilfe angeboten werden? 
   
Anmerkung: 
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Bei Kontakt zu Hilfesuchenden 
 

Ich bin weder in einem Risikogebiet gewesen, noch habe ich engen Kontakt zu einer 
erkrankten Person. 
 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit befolgen Sie bitte die Hygienemaßnahmen des Robert Koch Instituts. 
 

Datenschutz und Veröffentlichung 

Ich habe die Datenschutzerklärung auf  www.weilheim-teck.de unter Rathaus & Gemeinderat 
gelesen, zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass Stadt Weilheim an der 
Teck meine Daten zur Bearbeitung meines  Angebotes verwenden darf.  

Meine Daten dürfen zum Zwecke des Hilfsangebots auf der städtischen Website 
www.weilheim-teck.de veröffentlicht werden. 

Mit der Veröffentlichung im städtischen Mitteilungsblatt bin ich einverstanden.  
 
 

Erklärung zum Versicherungsschutz, Missbrauch  
 
Die Hilfeleistungen werden von mir freiwillig und ehrenamtlich ausgeführt.  
Für eventuelle Schäden bei der Ausübung dieser Hilfeleistung oder bei Missbrauch hafte ich selbst. 
Für eventuelle Schädigungen kommt die Stadtverwaltung  nicht auf, sie informiert aber darüber, dass 
ein Missbrauch angezeigt werden kann 
 

Datum und Unterschrift:     

 

Kontakt: 

Bei Rückfragen schreiben Sie gerne eine E-Mail an:  
Andrea Bauknecht,  
Stadtverwaltung Weilheim an der Teck, a.bauknecht@weilheim-teck.de,  

In dieser Zeit halten wir alle zusammenhalten und unterstützen uns gegenseitig! 

http://www.weilheim-teck.de/
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