Aufnahmefragebogen NEUSTART
Durch diesen Fragebogen möchten wir uns ein Bild von Ihrer augenblicklichen Situation, Ihrer
Entwicklung, Ihren Problemen und Ihren Erwartungen machen. Deshalb unsere Bitte, die Fragen
sorgfältig und wahrheitsgemäß auszufüllen.

1.

Persönliche Angaben

Name : __________________________

Vorname : ___________________________________

Geb. Datum : _____________________

Geb. Ort : ____________________________________

Anschrift : _____________________________________________ Tel.: _____________________
Anschrift der Eltern : _____________________________________ Tel: _____________________
Anzahl der Geschwister : ____________

(Ehe-) Partner

□

ja

□

nein

Schulbildung : _____________________

Abschluß

□

ja

□

nein

Beruf : ___________________________

Abschluß

□

ja

□

nein

wann und was zuletzt gearbeitet : ____________________________________________________

2.

Kontakt zu NEUSTART e.V.

entstanden durch : __________________________________
bestehende Betreuung

□

Betreuungsbereiche _______________________________________

Name des Betreuers : ______________________________

3.

Tel.: _______________________

Az./Gericht : ________________

Problematik

Alkohol

□

Medikamente □

Umgang mit Geld

□

Drogen

□

( wann, was, wie lange, Grund : )

Kriminalität

□

____________________________________________

Sexualität

□

____________________________________________

Sonstiges : _______________________________________________________________________
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4.

Frühere Hilfen / Therapien

wenn ja, bei : _________________________________________ wann : _____________________
wie lange, wie oft : ________________________________________________________________
letzte Entgiftung wann : ______________________

5.

□

wo : _____________________________

derzeitiger Lebensunterhalt
Sozialhilfe

□

Arbeitsagentur

□

sonstiges €/Monat : ________________

Schulden z.Zt. Höhe ca. : _____________ € Guthaben z.Zt. ca.: _______________ €

6.

Haftzeiten

von : _____________

bis : ______________

in : ______________________________

von : _____________

bis : ______________

in : ______________________________

Bewährung : ________

Bewährungshelfer : ________________________________________

7.

Gesundheitszustand

Krankenkasse Anschrift : ___________________________________________________________
Krankenhausaufenthalte wegen :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
bestehende übertragbare Krankheiten (auch Fußpilz etc.) : ________________________________
________________________________________________________________________________
letzter AIDS - Test am : ___________________________ wo : ____________________
sonstige gesundheitliche Einschränkungen : ____________________________________________

Besonderheiten:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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8.

Lebenslauf

Bitte legen Sie Ihren Lebenslauf (möglichst handgeschriebenen) als Anhang dazu!
Schildern Sie neben Ihrer beruflichen Entwicklung bitte auch, wie Sie aufgewachsen sind und wie
sich die aktuell bestehenden Problematiken entwickelt haben.
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