Interessenbereichsbogen
Förderkreis Historisches Walberberg e.V.

◊

Schätze entdecken und bewahren!

Seit gut zwei Jahren haben wir im Förderkreis schon einiges bewegt und dafür bereits viel Lob
und Anerkennung erfahren. Die Arbeitsbelastung für die wenigen Aktiven ist aber inzwischen
so groß geworden, dass wir diese auf mehr Schultern verteilen sollten.
Damit wir unsere bisherigen Aktivitäten beibehalten und neue Projekte anstoßen können (z.B.
1050-Jahr-Feier), benötigen wir dringend tatkräftige Unterstützung!
Wir suchen geschichtsinteressierte Menschen, die Freude daran haben, sich in das engagierte
und erfolgreiche Team des Förderkreises aktiv einzubringen. Mit Ideen, mit Spaß am
Mitgestalten, mit ihren ganz persönlichen Talenten und mit etwas Zeit.

Mithilfe bei Veranstaltungen
(Aufbau, Thekendienst, usw.)

Vereinsamt
(Mitarbeit in Arbeitskreisen)

Artikel schreiben/redigieren




(Internetseite, Depesche usw.)

Befragungen/Interviews
(Sicherung von Geschichten usw.)

Archivarbeiten
(Sicherung von Dokumenten usw.)

Infos für Mitbürger
(Vorträge, Workshops, Führungen usw.)

Veranstaltungen organisieren
(Ausflüge, Reisen, Feste usw.)

Pflege der Vereinseinrichtungen

Nein

evtl.



Ja

Nein

evtl.

Ja

Als Aufgabenbereiche wären zum Beispiel folgende denkbar:





(Museum, Natur-Kultur-Pfad usw.)




Sonstige Aufgaben:



(Was könnten/würden Sie übernehmen?)

z.B:_________________________________
z.B:_________________________________

Bemerkung: Bitte vermerken Sie Ihre persönliche Bereitschaft bei allen oben genannten Aufgabenbereichen. Kreuzen Sie bitte jeweils an, ob Sie in den vorstehenden Bereichen gerne mitarbeiten würden [Ja],
sich das vorstellen könnten [evtl.] oder an diesem Aufgabenbereich kein Interesse haben [Nein].

Schön wäre es, wenn auch Sie Ihre Erfahrung, Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten in den
Förderkreis mit einbringen könnten. Für weitere Ideen und Anregungen können Sie auch gerne
die Rückseite nutzen und ergänzen Sie unten bitte noch Ihren Namen mit Anschrift.
Geben Sie dieses Schreiben mit Ihren Wünschen bitte einem der Vorstandsmitglieder des
Förderkreises oder werfen es bei der Vereinsadresse (Walberberger Straße 33, 53332
Walberberg) in den Briefkasten. Sie können uns aber auch eine kurze Nachricht auf unserem
Anrufbeantworter (0 22 27 - 809 438) hinterlassen, wenn wir das Schreiben bei Ihnen wieder
abholen sollen.
Damit würden Sie uns bei der Planung und den Vorbereitungen für die anstehenden Aufgaben
wirklich sehr helfen. Vorab meinen herzlichsten Dank!
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit, Anregungen und Ideen in allen Bereichen rund um
Walberberg und seine Geschichte(n)!
Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Heribert W. Keßler
1. Vorsitzender
Förderkreis Historisches Walberberg e.V.

Name: _____________________________
Straße: _____________________________
Ort:
_____________________________
Geburtsdatum: _____________

Ideen und Anregungen:

