
Eine mögliche Auswahl der Fragen von A– Z     
 
A 
Stellen Sie mir ein Auto zur Verfügung? 
Leider ist uns dies nicht möglich, aber in der Einrichtung ist ein Bus für die Bewohner vorhanden. 
 
B 
Gibt es eine Beurteilung meiner Leistung? 
Ja, wenn Sie ihre Tätigkeit bei uns beendet haben, schreiben wir ihnen gern eine Beurteilung. Die-
se ist dann frei zu ihrer Verfügung. In Teamberatungen und anderen Besprechungen ist ein kollek-
tiver Austausch der Leistung bei uns Standart. 
 
D 
Ist der Datenschutz bei Ihnen verpflichtend? 
Nicht nur über die Daten unsere Besucher sind wir zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet, 
sondern alle Daten unterliegen dieser Verpflichtung. 
 
E 
Bekomme ich in meiner Tätigkeit bei Ihnen auch kostenfreies Essen? 
Leider ist dies nicht möglich, aber im Haus wird selber gekocht und hier kann man Essen gegen 
ein kleines Entgelt beziehen. 
 
F 
Veranstalten Sie Feste für Ehrenamtliche/Freiwillige? 
Weihnachtsfeiern, Grillen sowie andere Fest werden bei uns gefeiert und sie sind als Ehrenamtli-
cher/Freiwilliger herzlich dazu eingeladen.  
 
G 
Arbeite ich allein oder in einer Gemeinschaft? 
Sowohl als auch. Je nach der Art der Veranstaltung und den Wünschen. 
 
I 
Wie bekomme ich meine Informationen? 
Bei regelmäßigen Teamberatungen kann dies der Ort sein, oder aber über unsere Koordinatorin. 
 
K 
Wird Kleidung für meinen Einsatz zur Verfügung gestellt? 
In der Regel nicht. Ihr Einsatz ist im Regelfall mit normaler Straßenkleidung zuleisten, aber Aus-
nahmen bestätigen die Regel. Schutzkleidung ist aber immer zur Verfügung. 
 
L 
Was ist wenn ich mal keine Lust habe zu kommen? 
Wir schließen zu Beginn einen Vertrag, dieser beinhaltet Rechte und Pflichte. 
Menschen brauchten verlässliche Partner. Aber wenn Sie verhindert sind, rufen Sie vorher an, 
dann können wir  besser planen. 
 
N  
Kann ich meinen Nachbarn auch mitbringen? 
Jeder ist bei uns herzlich willkommen. 
 
S 
Wie viel Stunden kann ich bei Ihnen arbeiten? 
Dies ist unterschiedlich und wird in einem Gespräch miteinander besprochen. 
Verschieden Faktoren spielen hier eine Rolle; z.B. ob Sie arbeitssuchend gemeldet  sind. Hier dür-
fen Sie nur bis zu 15 Stunden in der Woche tätig sein. Alles was darüber hinaus geht müssen Sie 
dem Amt sofort anzeigen. 
 
V 
Besteht Versicherungsschutz? 
Sie sind über unsere Einrichtung versichert. 


