Ihre Anmeldung
cpd-Anmelde-Fragebogen

Bitte gründlich, wahrheitsgetreu und gut leserlich ausfüllen; Fragen, die Sie nicht
verstehen, streichen Sie einfach durch; Zutreffendes bitte ankreuzen. Falls zu
wird streng vertraulich behandelt! wenig Platz für Ihre Antworten vorhanden: bitte ein Zusatzblatt verwenden.

Herr

©

2012 cpd

Konfession . ...........................................................

Frau

bzw. welche Kirche/Gemeinschaft/Gemeinde besuchen Sie?

Name, Vorname .........................................................
Straße .........................................................................
PLZ, Ort ......................................................................

Zivilstand
d

ledig

verwitwet

geschieden*)

*Scheidungsgrund? ...................................................
Evtl. Zusatzblatt verwenden

Telefon ......................... Geb.datum .........................

Haben Sie Kinder?

ca. Gewicht ................ Körpergröße ........................

Anzahl der Kinder? ..............................................

e
Sind Sie

schlank

Sind Sie behindert?

mittelschlank
Ja

mollig

Ja

Nein

dick? Anzahl bei Ihnen lebend? ...................................
Geburtsjahr der Kinder .......................................

Nein

Wenn ja, bitte auf Zusatzblatt: welcher Art?

Staatsangehörigkeit .............................................

Besuchte Schulen/Ausbildungen/erlernter Beruf ...........................................................................................
Ihre derzeit ausgeübte Tätigkeit ......................................................................................................................
Versuchen Sie bitte, Ihre Beziehung zu Gott kurz zu beschreiben:
(oder die Frage zu beantworten: Welchen Stellenwert hat der Glaube in Ihrem Leben?)

Bitte kreuzen Sie alle Begriffe an, die auf Ihr christliches Glaubensleben bzw. Ihr religiöses oder kirchliches
Leben Ihrer Meinung nach zutreffen:
passiv
charismatisch
entschieden

eher durchschnittlich
ökumenisch denkend
wiedergeboren

aktiv
bekehrt
überzeugt

sehr aktiv
sehr konservativ
tief religiös

liberal
zweifelnd
suchend

distanziert
oberflächlich
gleichgültig

Sind Sie ein gläubiger Christ? (Seit wann?)
Bitte kreuzen Sie alle Eigenschaften bzw. Merkmale an, die besonders auf Sie zutreffen:
kritisch
ästhetisch
ruhig
gesetzlich
analytisch
entschlossen
ausgeglichen
gewissenhaft
lebhaft
gesprächig
humorvoll
schwermütig
tiefsinnig
warmherzig
sparsam
hilfsbereit
unmusikalisch
musikalisch
kulturell interessiert

unpraktisch
konservativ
stolz
willensstark
diszipliniert
fröhlich
unordentlich
aufgeschlossen
sportlich

aufopfernd
launisch
optimistisch
selbstbewusst
kreativ
kontaktfreudig
großzügig
natürlich
sehr sportlich

einfühlsam
idealistisch
naturverbunden
n
praktisch
leistungsfähig
gemütlich
unsicher
ängstlich
unsportlich

kinderliebend
eigene Kinder erwünscht

liberal
unentschlossen
ordentlich
freundlich
introvertiert
extrovertiert

Bitte kreuzen Sie davon 8 – 10 Haupt-Merkmale an
(die dann bei Ihren Bilddaten mitveröffentlicht werden)

Zu Ihren persönlichen Angaben können Sie – sofern Sie es wünschen – einen Text in der Länge von
1-2 kurzen Sätzen (80 Zeichen) hinzufügen. Dieser sollte weitere wichtige Informationen zu Ihrer Person
enthalten, die Sie potentiellen Kontaktpartnern mitteilen wollen.

Schildern Sie in Stichworten Ihre besonderen Interessen:

Leiden Sie an seelischen Störungen oder Süchten??

Rauchen Sie?

Nein
Ja (Wenn ja, welcher Art?)

Nein
Ja

Was empfinden Sie als Ihre hauptsächlichen Stärken?

Was empfinden Sie als Ihre hauptsächlichen Schwächen?

Aus welcher Konfession bzw. Glaubensrichtung könnten Sie einen Partner nicht akzeptieren
(bitte ankreuzen, was Sie nicht akzeptieren können; Begriffe, die Sie nicht kennen, streichen Sie einfach durch):

freikirchlich

evangelisch

katholisch

charismatisch

Welche Gegebenheiten könnten Sie bei Ihrem Ehepartner nicht akzeptieren? (bitte ankreuzen)
schlank

mollig

dick

ledig

geschieden

verwitwet

Kind/er

Schweizer/in

Deutsche/r

Österreicher/in
n

Osteuropäer/in

Akademiker

behindert

Landwirt

ungelernte Arbeitskraft
Schildern Sie Ihren Wunschgefährten (nur als grundsätzliche Orientierung) in Stichworten:

Anmeldung
Ich möchte die Dienste vom cpd gemäß den aktuellen Teilnahmebedingungen und -gebühren in Anspruch nehmen (360 € / 585 CHF). Ich bestätige, dass ich derzeit nicht verheiratet bin und das zugesandte Foto meine Person
darstellt. Den Fragebogen habe ich wahrheitsgetreu auszufüllen versucht. Ich gebe dem cpd meine Einwilligung zur
Verarbeitung meiner personenbezogenen geschützten Daten und kann innerhalb eines Monats schriftlich von diesem
Vertrag zurücktreten.
Sämtliche Angaben werden streng vertraulich behandelt; bei den Kontaktvorschlägen vermerken wir lediglich folgende allgemeinen Angaben: Jahrgang, Zivilstand (evtl. Kinder im eigenen Haushalt), 2 PLZ-Ziffern, Konfession bzw.
christl. Gemeindezugehörigkeit, Körpergröße, Beruf, die von Ihnen unterstrichenen Wesensmerkmale oder auch eine
evtl. Behinderung und wenn gewünscht auch Ihren Kurztext (Vorderseite unten).

Ort, Datum .................................. Unterschrift .....................................
Bitte legen Sie diesem Fragebogen ein aktuelles, freundliches Portrait (Brustbild, kein Ganzkörperfoto)
bei. Bitte Originalfoto, keinen eigenen PC-Ausdruck, oder direkt als jpg-Datei an: zentrale@cpdienst.com
Die Teilnahmegebühren werden erst fällig, wenn Ihr Anmelde-Fragebogen angenommen wurde.
Empfehlung: Bitte kopieren Sie diesen Fragebogen für sich und legen Sie die Kopie zu Ihren Unterlagen.
Fragebogen mit Ihrem Bild bitte einsenden an:
Deutschland: cpd, Glockwiesenstr. 5, D-75217 Birkenfeld
Österreich: cpd, Kehlegg 145, A-6850 Dornbirn
Schweiz: cpd, Sophie-Guyer-Str. 5, CH-8330 Pfäffikon ZH

Wo, durch wen oder durch welche Anzeige
wurden Sie auf den cpd aufmerksam?

