www.MUCH.fitness
Liebe Vereinsmitglieder,
wie viel Freude es macht, gemeinsam etwas zu gestalten, haben die zahlreichen Aktionen und Kurse
unseres Vereins in den letzten Jahren gezeigt. Um auch weiterhin als Kneipp‐Verein zu bestehen und
ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können, möchten wir allen die Gelegenheit geben,
ihre Talente, Fähigkeiten und Kenntnisse in das Vereinsleben einzubringen, mit unserer vereinsinterne
Talentabfrage.
Ihr könnt versichert sein, dass Eure Daten nur intern genutzt werden.
Schon jetzt vielen Dank an jedes einzelne Talent.

Mein Talent
Helfende Hand im Verein
☐ Ich könnte einen Kuchen oder ein Brot backen (1‐2 x jährlich)
☐ Ich helfe gerne bei Festen
☐ Ich bin „spitze“ am Grill
☐ Ich möchte mich gern in die Werbung neuer Mitglieder einbringen
☐ Ich bin handwerklich begabt
Umwelt, Natur, Tiere,
☐ Meine Kenntnisse im Naturschutz (Bienen/Wildkräuter o.ä.) würde ich gern in einem Vortrag
weitergeben
☐ Ich könnte bei der Ausarbeitung naturkundlicher Wanderungen unterstützen
☐ Ich kenne viele Wildkräuter und könnte spezielle Führungen anbieten
Outdoor‐Aktivitäten
☐ Ich würde gerne eine Jogging‐/Laufgruppe ins Leben rufen
☐ Ich verstehe etwas vom sog. „Geocaching“, der modernen Schnitzeljagd
☐ Ich würde gerne als Wanderführer Gruppen durch die nähere oder weitere Umgebung führen

PC, Smartphone, Neue Medien
☐ Meine EDV‐Kenntnisse kann ich einbringen
☐ Rund um die Begriffe „PC‐, Tablet‐, Smartphone“ könnte ich Fortbildungskurse anbieten
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Werbung/Marketing
☐ Ich unterstütze gerne bei der Gestaltung von Werbemaßnahmen, Layouts, Vereinszeitschrift
☐ Ich schreibe gerne Texte (für die Presse, Internetseiten und der Vereinszeitschrift „Der
Wassertreter“)
☐ Ich würde gerne neue Anzeigenkunden akquirieren
☐ Ich könnte bei der Pflege der Internetseiten, facebook, Instagram und unserort.de Auftritte des
Vereins helfen
Vereinsarbeit
☐ Ich könnte mir eine leitende Mitarbeit im Vereinsvorstand vorstellen
☐ Ich arbeite gerne mit Zahlen (Schatzmeister, Kassenprüfer)
☐ Ich könnte mir vorstellen Organisatorisches im Verein zu übernehmen
Sonstiges
☐ Ich würde zu besonderen Anlässen den Verein gern musikalisch begleiten
☐ Ich könnte mich im Verein mit kleinen Vorführungen, Sketchen, Theaterspieleinlagen einbringen
☐ Ich besitze Kenntnisse über Kräuter, Ernährung oder Wasseranwendungen
☐ Ich würde den Verein gern zu folgenden weiteren Themen unterstützen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Meine bevorzugten Einsatzzeiten: ___________________________________________________
Wenn Sie nun sich und eines Ihrer Talente wiedergefunden haben, tragen Sie bitte in der letzten
Zeile Name und Adresse ein und schicken Sie den angekreuzten Fragebogen einfach zurück an:
Kneipp Verein Much und Umgebung e.V., Oberdreisbach‐Höhe 67, 53804 Much
oder per Mail an: PR@Kneipp‐Verein‐Much.de
Name
Adresse
Telefonnummer
E‐Mail Adresse
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