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Ehrenamtliche vor den Vorhang – Nominierung zur Ehrung beim Danke-Abend 2021

Die Stadt Dornbirn möchte außergewöhnlich engagierte Freiwillige ehren und ihre Leistungen für 

die Allgemeinheit aufzeigen. Dieses Meldeformular dient der Erhebung und Bestätigung dieses 

außergewöhnlichen Engagements.

Mit dem Ausfüllen dieses Formulars werden Freiwillige durch den Verein, die NGO oder eine 

Privatperson zur Teilnahme am Danke-Abend im November 2021 nominiert.

Angaben zur freiwillig engagierten Person

In welchem Bereich ist die freiwillig engagierte Person ehrenamtlich tätig? *

(bei Tätigkeiten für mehrere Vereine / Organisationen bitte jeweils ein neues Formular ausfüllen)

Wo und wie oft ist die freiwillig engagierte Person ehrenamtlich tätig?

und zusätzlich / oder bei Projekten / Veranstaltungen:

Herr Frau

Vornahme * 

Nachname * 

Titel vorgestellt

Titel nachgestellt

Straße, Hausnummer, Tür * 

Postleitzahl * 

Ort * 

Geburtsdatum * 

Telefon * 

E-Mail

Sport Kinder / Jugend

Kultur / Musik Gesundheit

Soziales Blaulichtorganisationen

Senioren Migration / Interkulturelles

Kirchen Umwelt- / Natur- / Tierschutz

Nachbarschaftshilfe anderer Bereich

Einsatzort * 

durchschn. Stunden / Woche * 

Anzahl Jahre *

durchschn. Stunden pro Jahr *

Anzahl Jahre * 



Angaben zur Person, die das außergewöhnliche freiwillige Engagement bestätigt

Angaben zum Verein / Organisation

(nur ausfüllen, wenn die Bestätigung durch einen Verein oder Organisation erfolgt)

Die Organisation / der Verein ist
gemeinnützig tätig und ein

Freistellungsantrag des
Finanzamtes liegt vor *  

ja nein

Datenschutz
Ich stimme zu, dass personenbezogene Daten – wie in der datenschutzrechtlichen Information 
beschrieben – zum Zweck, Ehrenamtliche und nominierende Personen für Aussendungen und 
Kontaktaufnahme in einer Datenbank der Stadt Dornbirn zu erfassen, erhoben und verarbeitet werden. 
Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Stadt Dornbirn verarbeitet personenbezogene Daten zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Angaben. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter www.dornbirn.at/Datenschutz.

Vorname * 

Nachname *

Titel vorgestellt

Titel nachgestellt

Straße * 

Postleitzahl * 

Ort * 

Telefon tagsüber * 

E-Mail

Name des Vereins / Organisatio...
Funktion im Verein / der 

Organisation von der Person, 
welche die Angaben bestätigt * 

Firmen- oder Vereinsnummer

allgemeine E-Mail-Adresse des 
Vereins / Organisation * 

Ich habe die Richtlinien auf der letzten Seite dieses Formulars gelesen. * 

Ich habe die datenschutzrechtlichen Informationen gelesen. * 

Datum *

http://www.dornbirn.at/Datenschutz
https://assets.dornbirn.at/fileadmin/www.dornbirn.at/Ehrenamt/Dokumente/Datenschutzrechtliche-Information-Ehrenamt.pdf


Im Laufe ihres Lebens engagieren sich mehr als die Hälfte aller Dornbirnerinnen und Dornbirner 
ehrenamtlich und stellen sich entweder in Vereinen, Initiativen oder privat unentgeltlich für die 
Allgemeinheit zur Verfügung. Viele davon engagieren sich über einen langen Zeitraum mit hohem 
zeitlichen Aufwand.

Die Stadt Dornbirn möchte mit diesem Formular diese Menschen kennenlernen, sie vor den Vorhang 
holen und ihre Leistungen für die Allgemeinheit aufzeigen. Als Ausdruck der Anerkennung werden 
diese zum heuer wieder stattfindenden stimmungsvollen Danke-Abend eingeladen, wo diesen ein 
umfangreiches Gutscheinheft feierlich überreicht wird. 

Welche Voraussetzungen gibt es für die Einladung zum „Abend des Ehrenamts“?
· wöchentlich mindestens fünf Stunden freiwilliges Engagement über die Dauer von mindestens fünf 

Jahren = 250 Stunden jährlich in einer oder mehreren Organisationen
· oder im Rahmen von Projekten oder Veranstaltungen freiwillig geleistete 250 Stunden jährlich über 

fünf Jahre
· freiwillige gemeinnützige Tätigkeit für Einzelpersonen, welche nicht zum eigenen Haushalt oder zur 

eigenen Familie gehören
· unentgeltlich (nur Spesenverfügung)
· Wohn- oder Vereinssitz in Dornbirn

Bestätigung des außergewöhnlichen freiwilligen Engagements
· Es ist eine Bestätigung des außergewöhnlichen freiwilligen Engagements entweder durch den 

Verein/die Organisation oder durch eine Privatperson (z.B. bei Nachbarschaftshilfe) erforderlich.
· Freiwillig engagierte und bestätigende Person dürfen nicht identisch sein. Eine gegenseitige 

Bestätigung der Angaben ist nicht zulässig.

Bitte senden Sie dieses Formular bis Mitte Oktober ausgefüllt 
· per E-Mail an buergerengagement@dornbirn.at
· oder ausgedruckt und unterschrieben an Amt der Stadt Dornbirn, Abteilung Gesundheit und 

Sozialplanung, Rathausplatz 2, 6850 Dornbirn.

Für Fragen steht Ihnen die Abteilung Gesundheit und Sozialplanung unter T +43 5572 306 3104 gerne
zur Verfügung.

Wir danken für Ihre Unterstützung.
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