
 
bitte diese Angaben nicht ausfüllen, werden von Lebensberatung Wittlich ausgefüllt 
Anmeldedatum:  
Erstgespräch:  
PID:  
§-Zuordnung:  

 
 

ANMELDEBOGEN – LEBENSBERATUNG WITTLICH  
 

 

Angaben des Ratsuchenden  Angabe des Partners / der Partnerin 

Nachname:___________________________________________ 
 
Vorname:____________________________________________ 

Nachname:___________________________________________ 
 
Vorname:_____________________________________________ 

Geb.Datum: ____.____.________ Geb.Datum: ____.____.________ 

Staatsangehörigkeit:____________________________________ 
 
Religion:_____________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:____________________________________ 
 
Religion:_____________________________________________ 

Straße, Hausnr.:_______________________________________ 
 

Straße, Hausnr.:_______________________________________ 
 

PLZ, Wohnort:________________________________________ 
 

PLZ, Wohnort:________________________________________ 
 

Landkreis:____________________________________________ 
 
Telefon:______________________________________________ 

Landkreis:____________________________________________ 
 
Telefon:______________________________________________ 

Handy:______________________________________________ Handy:______________________________________________ 

Email: ______________________________________________ Email: ______________________________________________ 

Familienstand: 
� ledig 
� mit festem Partner 
� verheiratet 
� getrennt                               seit (Datum)_________________ 
� geschieden 
� verwitwet 
� geschieden / verwitwet mit festem Partner 
� wieder verheiratet           

Familienstand: 
� ledig 
� mit festem Partner 
� verheiratet 
� getrennt                                 seit (Datum)_________________ 
� geschieden 
� verwitwet 
� geschieden / verwitwet mit festem Partner 
� wieder verheiratet   

Anzahl Kinder:__________       davon minderjährig:__________ Anzahl Kinder:__________       davon minderjährig:___________ 

Welchen Schulabschluss haben Sie?     
___________________________________________________ 
 

Welchen Schulabschluss haben Sie? 
____________________________________________________
___ 

Welchen Ausbildungsabschluss haben Sie? 
___________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Welchen Ausbildungsabschluss haben Sie? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Ihr derzeitiger Beruf? 
____________________________________________________ 

Ihr derzeitiger Beruf? 
____________________________________________________ 

Berufstätigkeit:  
� Vollzeit 
� Teilzeit  
� geringfügig beschäftigt 
� arbeitslos 
� im Ruhestand 
� im Haushalt  
� in Ausbildung / Umschulung  
� sonstiges 
 
Arbeitszeit von____________________ bis_________________ 
 
Wann sind Termine eher möglich? � vormittags � nachmittags 

Berufstätigkeit:  
� Vollzeit 
� Teilzeit  
� geringfügig beschäftigt 
� arbeitslos 
� im Ruhestand 
� im Haushalt  
� in Ausbildung / Umschulung  
� sonstiges 
 
Arbeitszeit von_________________ bis____________________ 
 
Wann sind Termine eher möglich? � vormittags � nachmittags 

Wirtschaftliche Situation: (Teilweise) Finanzierung des 
Lebensunterhalts durch… 
� ausschließlich eigene Einkünfte (Erwerbstätigkeit, Rente, …)   
� Arbeitslosengeld nach SGB II (ggf. i. V. mit Sozialgeld) 
� Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung  nach SGB XII 
� Kinderzuschlag nach Bundeskindergeldgesetz 

Wirtschaftliche Situation: (Teilweise) Finanzierung des 
Lebensunterhalts durch… 
� ausschließlich eigene Einkünfte (Erwerbstätigkeit, Rente, …)   
� Arbeitslosengeld nach SGB II (ggf. i. V. mit Sozialgeld) 
� Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung  nach SGB XII 
� Kinderzuschlag nach Bundeskindergeldgesetz 

 
Wenn Sie Fragen zu diesem Anmeldebogen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns! 
 

Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier 
Kasernenstraße 37 * 54516 Wittlich *  Telefon 06571/4061 *  Fax 06571/265328 
E-Mail: lb.wittlich@bistum-trier.de                                                               bitte Rückseite ausfüllen 



 

Angaben Kind(er)/Jugendliche(r) (Wenn Sie für mehr als 3 Kinder/Jugendliche zu sorgen haben, können Sie gerne einen 
weiteren  Bogen erhalten.) 

 Kind/ Jug. 1 Kind/ Jug. 2 Kind/ Jug. 3 

Vorname _________________ _________________ _________________ 

Name _________________ _________________ _________________ 

Geb.Datum. ____.____.________ ____.____.________ ____.____.________ 

Geschlecht � männl./ � weibl. � männl./ � weibl. � männl./ � weibl. 

Religion _________________ _________________ _________________ 

Staatsangehörigk. _________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ Anschrift des Kindes  
(falls abweichend von oben  

angegebener Anschrift) 
_________________ _________________ _________________ 

    
Wer ist sorgeberechtigt?    
Elterngemeinsam 

   
(Eltern gemeinsam, Mutter allein, Vater 
allein, Sonstige Person/Institution) bitte 

benennen! 
_________________ _________________ _________________ 

Wohnsituation: Kind/ Jugendlicher lebt ...   

bei beiden Eltern � � � 

bei einem Elternteil mit Stiefelternteil � � � 

bei einem alleinerziehenden Elternteil � � � 
bei Adoptiveltern � � � 

bei einer Verwandtenfamilie � � � 
in eigener Wohnung � � � 

in einer Pflegefamilie � � � 
sonstiger Aufenthalt  

(Bitte um Nennung) _________________ _________________ _________________ 

Kindertageseinrichtung/Schule/Ausbildung:   

Aktuelle Bildungssituation  
(z.B. Kindertagesstätte, Grundschule,  

Ausbildung, Erwerbstätigkeit) _________________ _________________ _________________ 

Name der Einrichtung _________________ _________________ _________________ 
    

Allgemeine Angaben 

Welche Institution oder Person hat die aktuelle Beratung angeregt? 
(z.B. Kindertageseinrichtung/Schule, Gericht, Jugendamt, Arzt, Eltern / erwachsener Klient selbst, junger Mensch selbst) 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Wen haben Sie wegen der Schwierigkeiten schon einmal aufgesucht, bzw. was haben Sie schon unternommen? 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Bitte benennen Sie kurz Ihre Probleme / Fragen oder Anliegen: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
ggf. bitte eine Extraseite zufügen 

 
 
Datum: __________________Unterschrift(en): __________________________  _____________________________ 
  


