
Erklärung über die ehrenamtliche Mitarbeit in/für……………………………… 
 
¨ Ja, ich möchte in/für …………………………………….…………..…… ehrenamtlich tätig werden. 
 
¨ Ehrenerklärung als Ehrenamtliche/r 
Ø Ich stimme mit den Prinzipien des/der ……………….……………………….. überein, die sich unter 

anderem aus der Satzung ergeben (Anlage).  
Ø Als ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in des/der ………….……….. verpflichtet ich mich, uneingeschränkt eine 

gewaltfreie Erziehung zu vertreten und zu vermitteln.  
Ø Ich versichere an Eides statt, dass ich nicht vorbestraft bin und gegen mich auch kein Verfahren anhängig 

ist, insbesondere nicht bezüglich der Gewalt an Kindern, sexuellem Missbrauch, Diebstahl usw.  
Ø Sollte sich einer dieser Punkte in Zukunft verändern, verpflichte ich mich, den/die ………………………… 

umgehend davon in Kenntnis zu setzen.  
 
¨ Schweigepflichtserklärung 
Ø Ich verpflichte mich, gegenüber Dritten über alle Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren, die sich im 

Rahmen meiner Tätigkeit als Ehrenamtliche/r im/in der …………………….. ergeben und insbesondere die 
betreuten Kinder, Eltern und Familien sowie Absprachen mit Behörden und sonstigen 
Kooperationspartner/innen betreffen. 

Ø Die Schweigepflicht kann nur aufgehoben werden, wenn 
- die betreffende Person ein schriftliches Einverständnis gibt, 
- der seltene Fall der Nothilfe mit der Gefahr für Leib und Leben, Freiheit, Ehre und Eigentum (§34 StGB) 
eintritt,  
- in einem Prozess entschieden wird, dass das Geheimnis zu offenbaren ist. 

Ø Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit fort.  
 
¨ Aufwandsentschädigung  
Ø Ich erhalte für meine ehrenamtliche Leistung keine finanzielle Zuwendung. Im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten erhalte ich jedoch am Jahresende eine Spendenquittung (Zuwendungsbescheinigung für 
Aufwandsentschädigung) , die mir bei meiner Steuererklärung beim Finanzamt Vorteile erbringt. 

 
¨ Mitgliedschaft im Kinderschutzbund (ist keine Pflicht, wir würden uns aber sehr darüber freuen ☺) 
 

 
 

¨ Ich bin bereits Mitglied im/in der ……………………………………………………….  
 

 
 

¨ Ich möchte  Mitglied imIn de r …………………………………………… werden: 
Ich entscheide ich mich für folgenden Jahresbeitrag: 
¨ XX,00 EURO Mitgliedschaft für Schüler/innen und Student/innen 
¨ XX,00 EURO Einzelmitgliedschaft 
¨ XX,00 EURO Familien und Partnerschaften 
¨ _____EURO freiwillig erhöhter Jahresbeitrag 
¨ Ich möchte den Beitrag abbuchen lassen 
    Konto-Nr. ________________ bei ___________________ BLZ ________________ 

 
Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Beruf:  

Straße:  

PLZ + Wohnort:  

Telefon:  

E-Mail-Adresse:  

Datum  

Unterschrift:  

Einsatzgebiet   

 


