
 
  

   
  

Freundeskreis Altenhilfe Freiburg 
Stichwort Corona 
Heinrich-Heine-Str. 14 
79117 Freiburg 

 

 

 

 

Sehr geehrte Hilfe-Anbietende, 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich ehren amtlich in einer Einrichtung der Heiliggeistspitalstiftung Freiburg 
engagieren wollen. Aktuell ist das wegen der Kontaktbeschränkungen in Folge der Corona-Krise leider 
nicht möglich. Wir möchten jedoch gerne bei veränderter Corona-Lage auf ihr Angebot zurückkommen.  

Dazu bitten wir Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und per Brief oder Mail an interesse@freundeskreis-
altenhilfe.de zurückzuschicken. Der „Freundeskreis Altenhilfe Freiburg“ koordiniert die Vermittlung der 
Ehrenamtlichen in die jeweiligen Stiftungseinrichtungen und wird mit Ihnen dazu Kontakt aufnehmen. 

• Mit der Rücksendung des Fragebogens erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre hier gemachten Angaben zum 
Zwecke der Vermittlung speichern und verarbeiten dürfen. Sie können dieses Einverständnis jederzeit widerrufen.  

• Zugleich erkläre ich, dass ich meines Wissens nicht selbst zu einer Risikogruppe (akute Herzkreislauferkrankungen, 
Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere oder Krebserkrankungen u.ä.) gehöre. 

Frau ☐ Herr ☐ Vorname und Name: ……………………….…………………………………………….…………………………… 

Geburtsjahr: …………. Telefon: ………………………….. E-Mail: .................................@..................................... 

Ich könnte folgende Hilfe anbieten:   z. B. Einkaufen, Vorlesen, Musizieren 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 
Was ich besonders gut kann: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Zeitkontingent: …… Stunden pro Tag ☐ / pro Woche ☐  oder  .....mal pro Woche ☐ / pro Monat ☐ 

Die Pflegeeinrichtungen und Wohnanlagen der Heiliggeistspitalstiftung liegen im Freiburger Osten und 
in Herdern. Haben Sie eine bestimmte Präferenz?  

Für mich wäre eine Haus im Freiburger Osten gut zu erreichen:  ☐ 

Ich würde am liebsten in Herdern ehrenamtlich aktiv sein:  ☐ 

 

Freiburg, ……………….   Unterschrift: ………………………………………………………………………………...………………….. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie erst kontaktieren werden, wenn absehbar ist, dass das 
Kontaktverbot für die Einrichtungen wieder gelockert und Ihre Hilfe in Anspruch genommen werden kann. 
Weitere Infos zur Arbeit des Freundeskreises finden Sie unter www.freundeskreis-altenhilfe.de  

Um Ihnen die Rücksendung per Post leicht 
zu machen, haben wir die Adresse bereits 
passend für einen Briefumschlag eingefügt.  

Stiftungsverwaltung Freiburg, Abt. Altenhilfe der Heiliggeistspitalstiftung 
Adelhauser Str. 33, 79098 Freiburg, info.altenhilfe@sv-fr.de 

Freundeskreis der Altenhilfeeinrichtungen der Heiliggeistspitalstiftung Freiburg 
Heinrich-Heine-Str. 14, 79117 Freiburg, interesse@freundeskreis-altenhilfe.de  
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