
Komitee gegen den Vogelmord (CABS) e.V. 
 
Fragebogen für Interessenten an ehrenamtlicher Mitarbeit 
 
Bitte ausgefüllt per Post zurück an:  
Komitee gegen den Vogelmord, An der Ziegelei 8, 53127 Bonn 
- oder per Fax an 0228/665280 
- oder eingescannt per Mail an a.heyd@komitee.de  
 
 
Angaben zur Person 
 
Name  …………………………………………………………………………. 

Vorname …………………………………………………………………………. 

Geschlecht □ männlich □ weiblich 

Adresse …………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………. 

Geburtsjahr ………………………. 

 

Ich bin □ berufstätig     □ arbeitslos 

  □ Student/in, in Ausbildung  □ Rentner/in, Pensionär/in 

 

Angaben zur Ausbildung 

 

Schulabschluss □ Mittlere Reife   □ Abitur / Fachabitur 

   □ Studium mit Abschluss als . ……………………………… 

   □ Berufsausbildung als ……………………………………… 

 

Woher kennen Sie das Komitee? 

 

□ Ich bin Spender  Wenn ja: Seit wann?  ……………………………….. 

□ Ich bin Mitglied   Wenn ja: Seit wann?  ……………………………….. 

□ über Bekannte 

□ über das Internet 

□ aus der Presse 

 

 

 



Fremdsprachenkenntnisse 

 

Ich spreche  □ Englisch  □ fließend   □Schulbildung  □etwas 

   □ Französisch □ fließend   □Schulbildung  □etwas 

   □ Italienisch  □ fließend   □Schulbildung  □etwas 

   □ Spanisch  □ fließend   □Schulbildung  □etwas

   □ anderes: 

………………….. □ fließend   □Schulbildung  □etwas 

………………….. □ fließend   □Schulbildung  □etwas 

………………….. □ fließend   □Schulbildung  □etwas 

 

Führerschein 

 

□ Ich habe keinen Führerschein. 

□ Ich habe einen Führerschein der Klasse(n) ………..…. und fahre regelmäßig. 

□ Ich habe bereits Erfahrungen im Linksverkehr (z.B. in Groß-Britannien) gesammelt  

und traue mir zu, ein Fahrzeug im Linksverkehr zu fahren. 

 

Qualifikation im Natur-, Tier- und Artenschutz 

 

Ich arbeite bereits im Natur- und/oder Tierschutz.    □ Ja    □ Nein 

 

Wenn ja: Wo und in welcher Tätigkeit? …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Meine Kenntnisse im Bereich der Naturschutz- und Jagdgesetzgebung in 

Deutschland sind    □ gut     □ mittel  □ schlecht 

 

Meine ornithologischen Kenntnisse (Vogelbestimmung europäischer Arten) sind  

□ gut     □ mittel  □ schlecht 

 

Ich habe einen Jagdschein  □ Ja    □ Nein 

 



 

 

Ich bin anderweitig Qualifiziert: ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Körperliche Eignung 

 

Ich treibe regelmäßig folgende Ausdauersportarten: 

  

□ Dauerlauf 

□ Bergwandern 

□ Radsport 

□ anderes: …………………………………………………………………… 

 

Ich habe Erfahrung in alpinem Gelände.      □ Ja    □ Nein 

 

Wenn ja, bis zu welchen Schwierigkeitsgrad nach SAC? …………………….  

 

Ich leide unter Reisekrankheit (z.B. bei Autofahrten auf kurvenreichen Straßen). 

   □ Ja    □ Nein 

Wenn ja – wie schwer?  □ leicht   □ mittel   □ stark 

 

Einsatzgebiete 

 

Ich würde beim Komitee gegen den Vogelmord gerne in folgenden Gebieten 

eingesetzt werden: 

 

 □ Italien – hohe Anforderungen an körperliche Fitness 

 □ Malta – hohe Anforderungen an ornithologische Kenntnisse, etwas Mut ist  

wichtig 

 □ Zypern – viel Mut und körperliche Fitness sind obligatorisch 

 □ Deutschland – hohe Anforderungen an Fachkenntnis im Bereich  

Naturschutz- und Jagdgesetzgebung 



 

 

Umfang der ehrenamtlichen Tätigkeit 

 

Ich möchte in folgendem Umfang ehrenamtlich mitarbeiten: 

 

□ einzelne Tage 

□ verlängerte Wochenenden 

□ 1 Woche am Stück im Jahr (bei Einsätzen im Ausland) 

□ 2 Wochen am Stück im Jahr (bei Einsätzen im Ausland) 

□ anderes: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Datum / Unterschrift 

 


