Mitgliedschaft im Studentischen Besuchsdienst e.V.
Hinweise zur Anmeldung:
Der Verein Studentischer Besuchsdienst e.V. besteht aus ehrenamtlich tätigen Mitgliedern.
Der Dienst des Studentischen Besuchsdienstes e.V. an seinen Mitgliedern enthält die
Vermittlung an eine kooperierende Einrichtung unseres Netzwerkes. Wir versuchen, die
Vermittlung den Wünschen und Prioritäten unserer Mitglieder entsprechend zu gestalten.
Dennoch ist zu beachten, dass dies nicht immer der Fall sein könnte und/oder Wartezeiten
entstehen können.
Solltest du während deines Engagements aufgrund deiner Ausbildung (Praktika,
Auslandsaufenthalte etc.) oder anderen Gründen eine längere Pause in deinem Engagement
einlegen wollen, ist es wichtig, dass du das uns und der Einrichtung, in der du aktiv bist,
mitteilst.
Der Beitritt steht prinzipiell jedem offen, der mindestens 18 Jahre alt. Außerdem sollte jeder
Interessent sich darüber im Klaren sein, dass Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit gerade bei
diesem Engagement zentral sind und die kontinuierliche Aufwendung von Zeit möglich sein
sollte.

Ablauf der Anmeldung:
1. Du füllst den beiliegenden Antrag sowie das SEPA-Lastschriftmandat aus und
unterschreibst alle.
2. Du sendest uns deinen Antrag entweder postalisch oder als Scan per E-Mail zu.
3. Wir melden uns bei dir und vermitteln dich so schnell es geht an ein Heim deiner Wahl!

Ich bestätige hiermit, dass ich die vorliegenden Hinweise zum Beitritt zum
Studentischen Besuchsdienst e.V. gelesen habe.

Datum, Ort

Unterschrift

Studentischer Besuchsdienst e.V. _ Probsteier Straße 6 _ 22049 Hamburg
hh@stubdi.de _ www.hamburg.stubdi.de

Beitrittserklärung zum Studentischen Besuchsdienst e.V.
Name, Vorname*
EMail*
Anschrift*
Telefon*
Geburtsdatum*
*Pflichtangaben

Hiermit bestätige ich, dass ich Mitglied des Studentischen Besuchsdienstes e.V. werden
möchte. Ich habe die Satzung gelesen und verstanden.

Datum, Ort

Unterschrift der/des Erklärenden

Vermittlungswunsch
Ich wünsche mir...
eine 1-zu-1-Beziehung
eine Teilnahme an Angeboten mit anderen Ehrenamtlichen
Das ist mir egal.
Ich würde gerne in einer der folgenden Einrichtungen aktiv werden.
1. Priorität __________________________________________________________________
2. Priorität __________________________________________________________________
3. Priorität __________________________________________________________________

Studentischer Besuchsdienst e.V. _ Probsteier Straße 6 _ 22049 Hamburg
hh@stubdi.de _ www.hamburg.stubdi.de

