
Steckbrief - Projekte und Aufgaben 

Titel des Projektes / der Aufgabe

Ansprechpartner:in (Vor-/Nachname) Ansprechpartner:in (E-Mail-Adresse) 

Kurzbeschreibung der Idee, des Problems oder des Projekts

Kurzbeschreibung der konkreten Aufgabe(n)

Mehrwert der Aufgabe(n) für das ecovillage - Ziel der Aufgabe(n)

Wir wünschen uns... 

Expert:innen 

Kenner:innen 

Neugierige

Vielleicht kannst /  kennst /  bist /  du ja...

Zeitbedarf Zeiteinheit Projektstart Abgabetermin

Bitte ausfüllen, speichern und an das Team Marktplatz der Projekte senden: 
marktplatz@postfach.my-evh.de 
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Steckbrief - Projekte und Aufgaben 

Vorgeplänkel 
Du hast eine Idee, eine Aufgabe oder ein Projekt und bist auf der Suche nach fleißigen Helfer:innen? 
Dafür haben wir in der Dorfratsmitgliedsvertretung ein Formular entworfen, womit du Aufgaben zu deiner Idee 
oder deinem Projekt erfassen und veröffentlichen kannst. Wie du für das Formular, welches auf der nächsten 
Seite folgt, die einzelnen Felder ausfüllst und wie es danach weitergeht, erläutern wir dir hier kurz: 

Titel des Projektes / der Aufgabe 
Gib dem Projekt oder der Aufgabe eine kurze, aber möglichst markante Überschrift. Versuch gerne durch den 
Titel die Neugierde bei Aufgabeninteressierten zu wecken. 
Ansprechpartner:in 
An wenn man sich namentlich wenden kann (Vor- u. Nachname, bei Interesse und Fragen, beschreibst Du kurz in 
diesem Feld. Du kannst auch deine AG oder dein sonstiges Gremium aufführen. 
Ansprechpartner:in (E-Mail-Adresse): 
Bitte gib hier eine E-Mail-Adresse an. Bitte denke daran, dass du über die angegebenen E-Mail-Adresse 
auch relativ gut zu erreichen bist und du auch zeitnah antworten kannst. 

Kurzbeschreibung der Idee, des Problems oder des Projekts 
Beschreib hier kurz eine Idee, ein Problem, oder euer/dein Projekt. Erzähl gerne kurz etwas über das „Weshalb“ 
oder „Warum“ du eine Aufgabe veranlassen möchtest (welchen Mehrwert oder welches Ziel du damit verbindest, 
ist ein spannender Punkt, aber erst für das übernächste Feld vorgesehen). 
Kurzbeschreibung der konkreten Aufgabe(n) 
Hier sollst du möglichst eine Aufgabe beschreiben, kurz aber so genau wie möglich. Die Interessierten an 
der konkreten Aufgabe sollten eine Idee bekommen über den groben Inhalt der Aufgabe. 
Mehrwert der Aufgabe(n) für das ecovillage - Ziel der Aufgabe(n) 
Es ist immer motivierend, wenn der Sinn in einer Idee, Aufgabe, Projekt zu erkennen ist. Du kannst hier kurz 
beschreiben, welcher Mehrwert für das ecovillage durch die Aufgabe entsteht und oder welches 
gemeinschaftliche Ziel verfolgt wird. 
Wir wünschen uns... 
Zur Abwechselung kannst du hier mal ein oder mehrere Haken dranmachen. Deine beschriebene Aufgabe 
erfordert vielleicht eine bestimmte Fähig- oder Fertigkeit und diese kannst du hier in den Abstufungen „Expert:in, 
„Kenner*in“ oder „Neugierige“ auswählen.  
Vielleicht kannst / kennst / bist / du ja... 
In diesem Feld kannst du stichpunktartig aufführen welche Fähigkeiten und Neigungen aus deiner Sicht gut zu der 
Aufgabe passen und auch hier ein oder mehrere Haken dranmachen. 
Zeitbedarf und Zeiteinheit 
Schätze (grob), wie viel Zeit deine Aufgabe in Anspruch nehmen wird und führe das hier auf. Du kannst dieses z. B. 
in diesem Feld durch eine Zahl ausdrücken und im nächsten Feld durch eine Einheit. Beispiel Zeitbedarf = 12 und 
Zeiteinheit = Stunden/Tage/Wochen. Du kannst aber auch in beide Felder einen sehr kurzen Text schreiben. 
Projektstart und Abgabetermin 
Erfasse hier, ab wann die Aufgabe frühestmöglich starten kann und zu welchem Zeitpunkt sie spätestens beendet 
sein soll. Du kannst dieses z. B. im Datumsformat TT.MM.JJ eingeben oder aber auch ganz individuell im 
verfügbaren Platz des Feldes. Interessierte können so schauen, ob es terminlich bei ihnen passt. 

Nachgeplänkel 
Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausfüllen des folgenden Formulars. Bitte speichere es nach dem Ausfüllen und 
sende es uns an unsere E-Mail-Adresse:  marktplatz@postfach.my-evh.de
Wir werden deinen Steckbrief schnellstmöglich veröffentlichen lassen. Schreib uns auch gerne an selbige E-
Mailadresse, wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Formular hast! 

Liebe Grüße von dem Team Marktplatz für Projekte 
Vs. 0.7
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