
 

 

 

 

 
 
Fragebogen für Projektförderer (ehrenamtliche Helfer) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Persönliche Daten 

Herr □      Frau □ ………………………………………………………. ……………………………………… 

   Name, Vorname    Alter 

Anschrift:  ………………………………………………………. ………………………………………. 
Straße, Hausnummer    PLZ, Ort 
 

Kontaktmöglichkeit: ………………………………………………………. ………………………………………. 
   E-Mail      Telefon 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mich interessiert das sehr und ich kann mir gut vorstellen, mich ehrenamtlich einzubringen 

□ im ehrenamtlich betriebenen Bürgercafé „Mittendrin“ 

 □ durch aktive Mitarbeit im Service   

□ durch regemäßige Kuchenspenden (gegen Sachkostenerstattung) 

□ bei den sozialen Vorhaben des Projektes 

□ im Trägerverein für den Kindergarten „Kronsberg Kids unterm Regenbogen“ 

□ in einem Gartenprojekt 

□ in der Organisation von Freizeit- oder Betreuungsangeboten 

□ durch Sprachunterstützung 

□ Sonstiges:  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

Wohn- und Lebensprojekt  
Kronsberger Höfe e.V. 
p.A. Volker Radzuweit 
Schlehengarten 19 
30539 Hannover 
info@kronsbergerhoefe.de 
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Besonderheiten: ………………………….…………………………………………………………………………………. 

Ich bringe folgende Erfahrungen ein in die entstehende Gemeinschaft: 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Ich interessiere mich für die Teilnahme an einer Vereinsveranstaltung im Jahr 2021, um 

weitere Informationen über das Projekt „Kronsberger Höfe“ zu erhalten und bitte um Info 
und Einladung. 

□ Bitte nehmen Sie mich auf in Ihren Mail-Verteiler für aktuelle Informationen. 

Diese Angaben sind unverbindlich und vertraulich. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datenschutz 
Datenschutzrechtliche Hinweise zur Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der Daten unserer Kauf- und Mietinteressenten basiert auf der freiwilligen 
Einwilligung gem. Art. 6 DSGVO. Der Zweck der Verarbeitung ist sowohl die Anbahnung, als 
auch ggfs. der Abschluss eines Dauernutzungs- oder Miet- bzw. Kaufvertrages einer Woh-
nung im Projekt Kronsberger Höfe. 

Eine über diesen Zweck hinausgehende Verwendung der angegebenen Daten findet nicht 
statt, ebenso erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die verarbeiteten Daten werden, 
wenn kein Vertrag zustande kommt, nach spätestens 12 Monaten gelöscht. 

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten nach Artikel 13 DSGVO 
finden Sie in unserem Infoblatt „Informationen zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten – 
Art. 13 DSGVO“, das wir Ihnen auf Ihren Wunsch hin gerne zusenden. 

 

Einwilligungserklärung 
Hiermit erkläre ich, dass die Angabe der von mir erfassten Daten auf meiner freien Entschei-
dung beruht. Mir ist bewusst, dass ich die Angabe sämtlicher oder einzelner Daten verwei-
gern kann. Auch habe ich jederzeit das Recht auf Widerruf meiner Einwilligung. Aus der Ver-
weigerung der Angaben oder durch Ausübung des Widerrufs resultieren für mich keinerlei 
Nachteile. Ich bin mir allerdings im Klaren, dass das Verweigern von Angaben oder der Wi-
derruf der Einwilligung ggfs. zur Folge haben kann, dass ein Erwerb oder eine Vermietung 
weder vorbereitet noch durchgeführt werden kann. 

 
…………………………………………………  …………………………………………… 
Ort, Datum     Unterschrift 


