Nettlingen wird 1000 Jahre alt!
Ich packe da an, wo
Hilfe gebraucht wird

Ich kann fotografieren

Social Media ist mein
Ding

Ich kann kellnern

Ich schreibe gerne
Texte (für die Zeitung,
Internet, Bücher,
usw.)

Ich kümmere mich
gern um das leibliche
Wohl

Auf- und Abbau bei
Events ist mein Ding

Jede:r hat Talente, zeig' sie uns! Auf dieser Talentkarte markierst du,
worauf du Lust hast oder womit du uns gerne unterstützen möchtest.
Die Angaben auf dieser Karte verpflichten dich zu nichts,
aber dann wissen wir schon einmal, bei welchen Dingen wir
auf dich zukommen können.
>>> Fertig ausgefüllt? <<<
Dann bei Marcel Bodenburg, Helmerser Str. 8 in den Briefkasten werfen!

Ich kann gut mit dem
PC umgehen

Ich hätte Interesse,
fürs Internet zu
schreiben (BlogEinträge oder
ähnliches)

Ich kenne mich mit
rechtlichen Fragen
aus

Ich kann
programmieren

Ich habe unter der
Woche auch
vormittags Zeit

Ich stehe für
Fahrdienste zu
Verfügung

Ich kann Trecker
fahren

Ich habe ein großes
Auto/einen
Trecker/einen
Anhänger

Ich habe gute
Beziehungen zur
Zeitung

Ich singe gerne

Ich bin handwerklich
geschickt

Ich schauspielere
gerne

Talentkarte von:
Name:

_______________________________

Anschrift:

_______________________________

Telefon:

_______________________________

E-Mail:

_______________________________

Ich gestalte gerne
(Flyer, Plakate usw.)

Fürs Kuchenbacken
fragt mich ruhig

Ich helfe gerne

Ich verkaufe gerne

Ich kann
Filmen/Schneiden/
Visuelle Effekte

Ich betreue / arbeite
gerne mit Kindern /
Jugendlichen

Ich kann ein
Instrument spielen

Grillen macht mir
Spaß

Ich habe ein
Gesundheits-zeugnis

Ich bin Rentner und
kann helfen

Das kann ich außerdem noch gut:

Ich bin Sanitäter, Arzt
etc.

Geburtsjahr

_______________________________

Die Aufgabe darf
körperlich nicht zu
anstrengend sein

Ein paar Zeitungen
oder Flyer austragen
ist kein Problem

Ich habe
Ich habe einen LKWSchichtdienst/ arbeite
Führerschein
am Wochenende

Deine Angaben werden höchst vertraulich behandelt und ausschließlich für die Arbeit des Ortsrates im
Rahmen des 1000-jährigen Jubiläums von Nettlingen im Zuge der Helfer:innen-Suche verwendet.
Im Zuge der Helfer:innen-Suche kontaktieren wir dich gegebenenfalls.

