Bewerbungsbogen für einen Freiwilligendienst,
gefördert über „weltwärts“
Application Form for Voluntary Service/ Formulario de solicitud para
servicio voluntario/Formulário de solicitação para serviço voluntário

Familienname/family name/apellido/sobrenome:

___

Vorname/first name/nombre/nome:
Adresse/address/dirección/endereço:

Telefon/phone/teléfono/telefone:
Mobiltelefon/mobile/celular:
E-Mail:
Geburtsdatum/date of birth/fecha de nacimiento/data de nascimento:
Staatsangehörigkeit/nationality/nacionalidad/nacionalidade:
Denomination/denomination/denominación/denominação:

Art der Tätigkeit:

Arbeit mit Kindern

Arbeit mit Behinderten

type of activity
tipo de profesión
tipo de atividade

working with children
activitá con niños
trabalho com crianças

working with disabled people
activitá con discapacitados
trabalho com pessoas com deficiência

.

Bevorzugtes Einsatzland/preferred country of service/país de acción preferido/país preferido para o voluntariado:
Brasilien

Ghana

Lesotho

.

Namibia

Südafrika

Uruguay

.

Malawi

Berufliche Qualifikation/vocational qualification/
cualificación profesional/qualificação profissional
Berufsziel/career aspiration/
aspiración professional/aspiração profissional:

sonstige Fähigkeiten/Hobbys/other skills/otras facultades/outras abilidades:
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.

Sprachkenntnisse/command of languages /conocimientos de idioma/conhecimentos da língua:
fließend
fluently
fluido
fluente

sehr gut

gut

Grundkenntnisse

very good
muy bien
muito bem

good
bien
bem

basic knowledge
conocimientos básicos
conhecimento básico

Englisch
English/inglés/inglês

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Spanisch
Spanish/español/espanhol

Portugiesisch
Portuguese/protugués/português

Andere
others/otras/outras .

.

Bitte füge folgende Unterlagen bei:
1. Kurze Begründung für Deine Bewerbung (Warum möchte ich einen Freiwilligendienst gerade in einem Entwicklungsland
machen? Welche persönlichen Motive begründen mein Interesse? Welche Erwartungen habe ich an die Tätigkeit und das Umfeld während
meines Freiwilligendienstes? Bin ich bereit, meine Ansprüche – insbesondere beim Lebensstandard – für die Zeit des
fReiwilligendienstes deutlich herabzusetzen? Was möchte ich im Gastland und nach meiner Rückkehr erreichen?)

(deutsch und je nach Einsatzland englisch für Länder in Afrika/spanisch für Uruguay/portugiesisch für
Brasilien)
2. Tabellarischer Lebenslauf (deutsch und englisch/spanisch/portugiesisch)
3. Referenzen aus einem oder mehreren Bereichen Deines bisherigen kirchlichen oder säkularen Engagements
4. Erweitertes Führungszeugnis
5. Nachweis über Deine Kenntnisse der Sprache des Gastlandes (z.B. Schulzeugnis)

Erklärung:
1. Ich verpflichte mich, an allen begleitenden Veranstaltungen teilzunehmen (siehe Erstinformation) sowie mich
an regelmäßigen Auswertungen zu beteiligen.
2. Ich bin bereit, für die Öffentlichkeitsarbeit der EmK-Weltmission im Rahmen meiner Möglichkeiten über die
Erfahrungen während meines Einsatzes zu berichten.
3. Ich verpflichte mich, einen Unterstützungskreis aufzubauen.
4. Ich verpflichte mich, keine Spendenwerbung für Projekte in meinem Einsatzland ohne Zustimmung der
EmK-Weltmission zu betreiben.
..................................................................................................
Datum, Unterschrift
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