Bewerbung um die Teilnahme an StartBlock
2019 / 2020
Cool, dass Du konkret Interesse an StartBlock hast. Nimm Dir Zeit, den Fragebogen auszufüllen und schicke ihn per Post oder Email
an uns zurück.

Lebenshilfe Ausweg e.V.
Hardenberg 27
D-58540 Meinerzhagen

Bei Fragen erreichst Du uns unter:
02358 / 2729-40
info@ausweg-hardenberg.de

Bitte fülle alle rot gefärbten Felder aus!
(Die Größe der Felder erweitert sich automatisch um eine neue Zeile, wenn sie den Text länger als eine Zeile schreiben oder „Enter“ drücken.)

1

Name, Vorname

2

Geburtsdatum
Aktuelles Foto
von dir

Geburtsort
Staatsangehörigkeit

(Bitte einfügen oder an die
Mail anhängen.)

Muttersprache
Familienstatus
Geschwister
Anschrift
Telefon
3

Mobil

4

Email
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5

Dein Lebenslauf (z.B. Realschule 08/2014 – 07/2018)

6

Deine Schulabschlüsse und ggf. Berufsausbildungen

7

Glaubst du an Jesus Christus und wenn ja, wie ist es dazu gekommen?

8

Welche Bedeutung hat für dich dein Glaube an Jesus und wie lebst du ihn im Alltag?

9

Welcher christlichen Gemeinde/Kirche gehörst du ggf. an? Seit wann?
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10

In welchem Bereich deiner Gemeinde/Kirche hast du ggf. schon Erfahrungen als Mitarbeiter gesammelt? Falls ja, wie lange?

11

Wie steht deine Familie zu deiner Bewerbung bei StartBlock?

12

Hast du eine/n Partner/in? Und wie steht er/sie ggf. zu deiner Bewerbung bei StartBlock?

13

Warum hast du dich bei StartBlock beworben? Was erwartest du in dieser Zeit für…
…deine berufliche Orientierung?

14

…deine charakterliche Entwicklung?
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15

…deinen Glauben an Jesus?

16

Wie schätzt du deine Gesundheit/deine körperliche Verfassung ein?

17

Wie schätzt du dich im Blick auf das „enge“ Zusammenleben in der StartBlock-WG ein? Vor was hast du am meisten
Respekt?

18

Bist du in den letzten drei Jahren in ärztlicher oder therapeutischer Behandlung gewesen? Falls ja, warum und wie lange?
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19

Hast du bisher Drogen oder andere Suchtmittel (z.B. auch Tabletten, Nikotin) konsumiert? Falls ja, was und von wann bis
wann?

20

Wie würdest du deinen Umgang mit Alkohol beschreiben?

21

Spielst du ein Musikinstrument? Falls ja, welches und seit wann? Wie schätzt du deine Fähigkeit ein, das Singen von
Liedern zu leiten?

22

Gibt es eine Einschränkung oder Unverträglichkeit im Blick auf Lebensmittel? (z.B. Vegetarier, Laktose-Intoleranz,
Vegan…)

23

Bekommst du die monatlich erforderlichen Finanzen für StartBlock zusammen? Bitte ankreuzen! 
(Beachte: „Tipps zur Finanzierung“)

 Die Finanzierung der 10 Monate von StartBlock steht vollständig.
 Die Finanzierung steht noch nicht ganz. Ich habe aber voraussichtlich genügend Unterstützer.
 Ich werde die Finanzierung trotz aller Bemühungen (siehe „Tipps zur Finanzierung“) vermutliche nicht schaffen.
Daher bitte ich um ein Gespräch bezüglich des Unterstützungs-Fonds.
Möchtest du uns in Bezug auf die Finanzierung etwas mitteilen?
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24

Nenne uns bitte zwei Personen, die wir um eine Referenz für dich bitten dürfen! Eine Person sollte dein Pastor, dein Gemeindeleiter
oder Jugendleiter sein. Die zweite Person jemand, der dich richtig gut kennt, möglichst ein paar Jahre älter ist als du und nicht zu deiner Familie
gehört.

1. Referenzperson (Vorname, Name, Email-Add, Telefon)

In welcher Beziehung steht diese Person zu dir?

2. Referenzperson (Vorname, Name, Email-Add, Telefon)

In welcher Beziehung steht diese Person zu dir?

25

Wie bist du auf StartBlock aufmerksam geworden?

26

Gibt es sonst noch etwas, das du für wichtig hältst, damit wir uns ein möglichst passendes Bild von dir machen können?

Datenschutz
Wir versichern dir, dass wir mit deinen Angaben absolut vertraulich umgehen und nichts nach außen oder an Dritte weitertragen.
Deine Bewerbung wird ausschließlich von StartBlock-Mitarbeitern zwecks Bewerbungsverfahren gelesen. Deine
Bewerbungsunterlagen werden nach Aufnahme in das StartBlock-Programm zwecks Betreuung und Verwaltung in einer Akte
übernommen, diese wird nach Ende deines Jahrgangs noch für zwei Jahre aufbewahrt zwecks Dokumentation und dann
datenschutzkonform unwiderruflich gelöscht bzw. vernichtet. Falls deine Bewerbung nicht erfolgreich war oder du sie
zurückgezogen hast, wird sie für innerhalb von sechs Monaten datenschutzkonform unwiderruflich gelöscht bzw. vernichtet. Du
hast das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung deiner Daten, auf Berichtigung falscher bzw. nicht mehr aktuellen Angaben
sowie auf Sperrung deiner Daten (z.B. Liefersperren von Newsletter-Versand) und auf „Vergessen werden“. Dafür kannst du dich
an den Leiter von StartBlock (ulbrich@ausweg-hardenberg.de) wenden.

Datum

Deine Unterschrift (entfällt bei Bewerbungen per Mail)
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