Anmeldung
OEL-Termin:
Name:
Straße, Ort:
Email-Adresse:
Telefon:

Vielen Dank für Deine Bereitschaft, uns zu helfen!
Zunächst noch einige Vorab-Informationen für Dich und uns:
•

Wir haben einige Betten und Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort, da wir uns jedoch
noch mitten in der Renovierungszeit befinden, ist auch die Unterbringung vor Ort
noch im Renovierungs-Zustand. (Ordentlich und sauber, aber schlicht.) Eventuell
müssten auch Schlafsäcke mitgebracht werden. Alternativ bestünde natürlich auch
die Übernachtungsmöglichkeit in einem Gasthaus oder Hotel in Pfullendorf.
Daher bitte für unsere Planung ankreuzen:
Ich möchte gerne kostenfrei vor Ort im Haus übernachten.
Ich möchte mir lieber ein Hotelzimmer buchen.

•

Die Anreise zu uns ist mit dem Auto optimal, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln
auch möglich. Anreise per Zug nach Überlingen, dann mit dem Bus Richtung
Sigmaringen bis Haltestelle in Pfullendorf. Von Pfullendorf holen wir Dich dann gerne
ab! (5 km von uns entfernt).
Ich komme mit dem Auto zu Euch.
Ich reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

•

Zu verschiedenen Zeiten werden unterschiedliche Arbeiten im Haus zu tun sein, je
nachdem, wie wir vorankommen und was gerade ansteht. Daher können wir nicht
garantieren, dass wir Dir Deine „Lieblings-Arbeiten“ oder die Arbeiten, die Deinen
Begabungen entsprechen, geben können – aber wir gehen mal davon aus, dass Du
generell zu allen Renovierungs-, Putz- und Hilfs-Arbeiten bereit wärst, stimmt’s? ☺
Wenn möglich werden wir Deine Begabungen, Kenntnisse und Begeisterung für
spezielle Arbeiten natürlich zum Einsatz bringen, daher hier gleich noch einige Fragen
dazu:

„Dabei kann ich Euch helfen!“ – Fähigkeiten, Begabungen, etc.
Bitte zutreffendes ankreuzen, oder eine Bemerkung reinschreiben
Handwerkliche Arbeiten
Kann ich!

Darin bin ich
nicht so gut

Anmerkungen

Wände streichen
Lackier-Arbeiten
(Holzzaun lackieren, Holzwände und
Holzdecken lackieren, etc.)
Tapezieren
Teppich / Laminat verlegen
Parkett auf Vordermann bringen
Gipser-Arbeiten
Schreiner-Arbeiten
Arbeiten an Elektrik
Sonstiges

Gebet & Anbetung
Ja

Nein

Liebe ich

Ist ok

Bemerkungen

Spielst Du ein Instrument? Wenn ja,
welches?
Hast Du schon Anbetungszeiten geleitet?
Hast Du schon Gebetszeiten geleitet?

Putzarbeiten
Fenster putzen
Teppich reinigen
Bäder & Küchen reinigen

Bemerkungen

Sonstiges
Liebe ich

Ist ok

Nähen
Kochen
Parkplatz – Grün- und Parkflächen von
Unkraut befreien
Das fällt mir noch ein:

Vielen Dank!!

Bemerkungen

