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A-Z 

... soll dir eine kleine Hilfe sein bei Fragen, die sich dir für dein Volontariat stellen. Und bei Fragen, die du nicht zu stellen 
vergessen solltest.

Ein Pfeil (     ) vor einem Wort verweist darauf, dass dazu in diesem Heft ein weiterer Eintrag zu finden ist.

A

Abkürzungen
EBM: Europäische Baptistische Mission
MASA: Missionarische Aktionen in Südamerika
MU: Member Union (die Baptistenbünde, die Mitglieder der EBM sind) 

Anderer Dienst im Ausland
Siehe „Zivildienst“

Ansprechpartner bei EBM INTERNATIONAL
Carola Streubel:
Assistenz Afrika / Promotion / Volontariat
E-Mail: volontaere@ebm-international.org
Tel.: 0049 (0) 33234 - 74 - 142

Volker Bohle:
Missionssekretär Afrika / Promotion / Leiter des Volontariats
E-Mail: vbohle@ebm-international.org
Tel.: 0049 (0) 33234 - 74 - 140

Christian Hebert:
Buchhaltung EBM
E-Mail: cherbert@ebm-international.org
Tel.: 0049 (0) 33234 - 74 - 148

Aufgaben
Je nach Einsatzort werdet ihr in verschiedenen Bereichen arbeiten: in Gemeinden, in der Kinder- und Jugendarbeit, 
Kinderheimen, in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Missionarsfamilien, Schulen, im Bereich Administration... Eine genaue 
Aufgabenbeschreibung erhält jede Volontärin und jeder Volontär beim (      S. 11) Vorbereitungskurs.

Aufsichtspflicht
Während deines Einsatzes haben dein Einsatzstellenleiter und dein (      S. 12) Mentor die Aufsichtspflicht über dich. Vor 
allem in Bezug auf An- und Abwesenheitszeiten musst du dich daher mit ihnen verbindlich absprechen!

B

Begleitheft - von Volontären für Volontäre
...existiert bisher für die Einsatzländer Argentinien, Brasilien, Kamerun, Malawi, Sierra Leone und Südafrika. Jemand, der 
einen Einsatz als Volontär erlebt hat, kann sehr konkret davon berichten. Sicher ist das hilfreich für zukünftige Volontäre. 
Die Idee ist also, entsprechend Informationen über das jeweilige Land, die Einsatzstelle zusammen zu tragen, praktische 
Tipps zu geben, die eigenen Erfahrungen mit einfließen zu lassen. Das Heft kann zusammen mit den (      S. 12) Mentoren 
erarbeitet und immer wieder aktualisiert werden.
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Bewerbungsschluss
Bitte schicke uns deine Bewerbung bis spätestens 28. Februar. Natürlich gilt: Je eher, desto besser! 
Bewerbungsformulare kannst du bei uns anfordern oder auf unserer Homepage herunterladen. Bitte sende uns deine 
Bewerbung sowohl ausgedruckt (wegen deiner Unterschrift) als auch digital (für eine schnelle Bearbeitung), am 
besten an volontaere@ebm-international.de

Brille
Wenn du Brillenträger bist, dann vergiss nicht, eine Ersatzbrille mitzunehmen! Trägst du Kontaktlinsen, dann sorge dafür, 
die Reinigungsmittel in ausreichendem Maß zur Verfügung zu haben oder besorge dir „Monatslinsen“.

C

Checkliste
Eine Checkliste kann sehr nützlich sein:
Damit du dein Volontariat gut planen kannst (Was ist noch zu  erledigen: Alle unterlagen fürs (      S. 17) Visum da? Welche 
Zahlungen sind noch zu leisten? Wann muss ich spätestens alle (      S. 9) Impfungen abgeholt haben? usw.)
Damit du dich inhaltlich auf deine Aufgaben vorbereiten kannst. Damit du beim Packen nichts vergisst.

Chronik
...kommt von Chronos (griech.: Zeit, Zeitgeschehen) und meint etwas sehr Sinnvolles: Daten und Ereignisse zu erfassen 
und schriftlich zu fixieren. Wir bitten dich, ein Tagebuch zu führen. So kannst du deine persönliche Zeit als Volontär oder 
Volontärin „festhalten“ und gut reflektieren.

D

Datenblatt
Auf dem Datenblatt sind Angaben zu deiner Person, Aufenthaltsort und -Zeit, Namen und Adressen von Personen 
(Weisungsberechtigte/r, (       S.12) Mentor/in) deiner Einsatzstelle sowie deine Aufgabenbeschreibung zusammengestellt.  
Du erhältst es als Anhang zum (       S. 16) Vertrag.

DOS and DON´ts
Du solltest wissen, dass es in dem Land, in dem du arbeiten wirst, eine andere Vorstellung davon geben kann, wie 
Christen sich verhalten. In Südamerika ist es z.B. unvorstellbar, dass ein Christ raucht oder Alkohol trinkt. Dort würde 
deine Glaubwürdigkeit als Christ darunter leiden. Du erfährst darüber etwas im (      S. 11) Vorbereitungskurs. Und bitte 
erkundige dich dann bei deinem (       S. 12) Mentor über die DOS and DON´ts an deinem Einsatzort.

DU
...bist uns ganz wichtig! Nimm dich selber auch wichtig und sorge gut für dich! Trinke immer ausreichend, schütze dich 
vor Sonne und Krankheiten und suche bei Einsamkeits- oder Langeweileattacken Gespräche mit Menschen in deiner 
Umgebung.

DU
...bist auch ein Repräsentant der EBM an deinem Einsatzort. Menschen werden an dir die Qualität der Arbeit der EBM 
messen. Du bist auch ein Repräsentant „Europas“. Menschen werden sagen: Aha, so sind also die Europäer.
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E

EBM INTERNATIONAL
EBM INTERNATIONAL ist eine Mission, in der sich Baptisten (evangelische Christen) aus vielen Ländern gemeinsam in 
der Weltmission engagieren, in Europa, Afrika, Südamerika und Indien. Ihr Verständnis von Mission ist ein ganzheitliches: 
Die gute Nachricht von Jesus Christus soll verkündigt und den Menschen soll in ihrer täglichen Not geholfen werden. 
Die Partnerkirchen sollen bei ihrem Auftrag der Mission unterstützt werden. EBM INTERNATIONAL hat verschiedene 
Aufgaben im Blick: medizinische Versorgung, schulische, berufliche unt theologische Ausbildung junger Leute, 
Kinderheime, Gemeindegründungen, Missionare für Beratung und Begleitung...

Einsatzorte
Wir können dir eine Auswahl möglicher Einsatzorte in Afrika und Lateinamerika nennen. Konkretes kann in Betracht 
gezogen werden, wenn wir dich etwas näher kennen lernen. Gegebenenfalls können auch neue Einsatzstellen gefunden 
werden. Natürlich ist die Vermittlung abhängig von den Vorstellungen und momentanen Kapazitäten in den Einsatzländern 
sowie von deinen Sprachkompetenzen.

EBM AFRIKA
In In Äquatorialguinea sind die Städte Bata (Administration, pädagogische Dienste) und Malabo (Administration, 
pädagogische Dienste) mögliche Einsatzstellen.

In Kamerun gibt es die folgenden Einsatzstellen: Mokong (Familie, Gemeinde, Augenklinik, Bauhilfe), Mokolo (Familie, 
Gemeinde, Schule), Zidim (Gemeinde, Krankenhaus), Maroua (Familie, Administration, Bauhilfe) Garoua (Technisches 
Zentrum, Gemeinde, Familie) Douala (Behindertenheim), Bonaberi (Krankenhaus), Yaounde (Gemeindeaufbau),  
Nkoteng (Familie, Gemeinde, Krankenhaus).

In Malawi können wir Volontäre und Volontärinnen in Jugendarbeit und medizinische Arbeit vermitteln.  
 
In Mosambik kann man in Beira oder Macia im Bereich Gemeindearbeit, Kinder- und Jugendarbeit, Schulung oder  
Administration mitarbeiten.

In Sierra Leone sind die Einsatzgebiete die Hauptstadt Freetown (mögliche Aufgaben: Kinder- und Jugendarbeit,  
Bauhilfe, Administration) und Lunsar (Sportprojekte, Kinderarbeit).

In Südafrika können Volontäre an vier Orten eingesetzt werden: in Thusong (Pädagogische Dienste, Medical Centre  
Carroll Shaw, Administration), in Johannesburg (Baptist HouseAdministration; Assembly), im Eastern Cape  
(Gemeindeaufbau, Administration) und im Western Cape (Gemeindeaufbau und Administration).

In der Zentralafrikanischen Republik sind Kinder- und Jugend-, Medizinische Arbeit und Bauhelfertätigkeiten möglich.

EBM MASA
In Argentinien gibt es auch verschiedene Einsatzstellen: Alem, General Pico und Mendoza (Kinderheim; Pädagogische
Dienste, Betreuung), Buenos Aires (Seniorenheim), Misiones (Theologisches Seminar; Missionseinsätze) und Chaco 
(Missionseinsätze).  

Und zu guter Letzt noch Brasilien: Diadema; Ijui und Cotia (Kinderheime; Pädagogische Dienste, Betreuung), außerdem 
kann gearbeitet werden in Toledo und Panambi (Seniorenheime), am Theologischen Seminar und bei weiteren 
Missionseinsätzen (z.B. unter den Pommern).
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F

Famulatur
Das Volontariat kann als Praktikum im Medizinstudium (Famulatur) durchgeführt werden. Welche Bedingungen erfüllt 
werden müssen, damit dein Einsatz als Famulatur anerkannt wird, musst du selbst mit deiner Ausbildungsstätte abklären. 
Grundlage sind die Volontariatsordnung (die wir dir mit den Bewerbungsunterlagen zusammen zuschicken) und deine   
(      S. 4) Aufgabenbeschreibung.

Finanzen
Folgende Kosten musst du selbst einkalkulieren, wenn du nicht von „weltwärts“ gefördert wirst:

(       S. 7) Flug (je nach Land zwischen 850 und 1400 €
(       S. 16) Reiseversicherung ( je nach Alter 36 oder 54 €
(       S. 16) Unterkunft / (      S. 16) Verpflegeung (monatlich 125 €)
(       S. 16) Verwaltungspauschale (je nach Land und Einsatzdauer zwischen 180 und 420 €)
(       S. 17) Visum
(       S. 11) Vorbereitungs- und Auswertungskurs (ca. 500 bzw. 150 €)

Dazu kommen Fahrtkosten, (      S. 9) Impfungen, ggf. Beitrag zur (       S. 14) Rettungsflugwacht, ggf. Kosten für eine 
Aufenthaltserlaubnis und dein persönliches (       S. 15/16) Taschengeld. 

Fotografiere
...gerne, aber frage die Menschen, die du fotografieren willst, ob sie das auch wollen!

FSJ
In Zusammenarbeit mit dem Verein (      S. 9) „Hoffnung INTERNATIONAL e.V.“ kann ein Volontariat mit EBM aus als 
Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland anerkannt werden. Dafür müssen jedoch der EBM genügend finanzielle Mittel 
vorliegen. Manchmal ist es mit dieser Anerkennung z.B. leichter, die Fortzahlung des Kindergeldes zu erhalten.
Übrigens: Ein (      S.17) weltwärts-Volontariat ist kein FSJ!

Flug
Wenn gewünscht, organisieren wir den Flug für dich. Weil wir auf besondere Missionstarife zugreifen können, kann diese 
Vorgehensweise preiswerter werden. Wird eine Flugumbuchung notwendig (also eine Änderung des Flugplans nachdem 
das Ticket schon ausgestellt ist), übernimmst du die Gebühr dafür. 
Es kann sein, dass du auch innerhalb des Einsatzlandes mit zusätzlichen Reisekosten zu rechnen hast, um zu deiner 
Einsatzstelle zu gelangen. Auch diese Reisekosten trägst du selbst.

Förderkreis
Siehe „SERVE extendet“.

G

 
Gebet
Ein Volontariat ist ja schon so etwas wie eine Ausnahmesituation – eine Situation also, in der man oft auf ganz 
besondere Weise seinen Glauben (er-)lebt. Z.B. wie wichtig und stärkend es sein kann, wenn man „zu Hause“ 
jemanden hat, der für einen betet. Deshalb ist es uns wichtig, dass du dich von deiner Gemeinde aussenden lässt. Den 
Gemeindemitgliedern soll bewusst sein, dass jemand von ihnen einen missionarischen Dienst mit Gott tut. Du kannst 
so etwas wie ein Botschafter sein, indem du ihnen eine Verbindung zur Mission bist. Und sie können für dich zu Jesus 
kommen und dich so unterstützen.
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Geld I
Wie du an deinem Einsatzort an Geld kommst, kann hier nicht ausreichend geklärt werden, weil es von Stelle zu Stelle 
unterschiedlich ist. An einigen Einsatzstellen erhältst du das benötigte Geld über deine (      S12) Mentorin oder 
deinen Einsatzstellenleiter, die bzw. der das dann über dein (      S. 11) „Konto“, das du bei der EBM in Deutschland 
hast, abrechnet. An anderen Orten ist es sinnvoller, direkt auf dein privates Konto zuzugreifen. Manche Banken bieten 
Kreditkarten an, mit denen man mehrmals jährlich gebührenfrei abheben kann. Genauer klären wir das individuell beim 
(      S. 11) Vorbereitungskurs und letztlich im Einsatzland.

Geld II
Vielleicht wirst du an deinem Einsatzort gebeten, Menschen oder Projekte finanziell zu unterstützen. Gib niemals einem 
Menschen direkt Geld!!! Höre dir die Anliegen der Menschen an und sprich mit deinem Einsatzstellenleiter vor Ort oder 
deinem Mentor darüber.
Als Volontär sollst du keine Spendenakquise betreiben. Es kann sonst das Missverständnis entstehen, Volontäre seien 
eine Geldquelle! Das ist nicht nur schlecht für Volontäre, die nach dir an deine Einsatzstelle kommen, sondern auch für 
die Ausrichtung des Programms: Wir wollen dienen, zusammenarbeiten, unterstützen, voneinander lernen, Partner sein 
– nicht „Geldautomaten“.
Außerdem musst du dir darüber im Klaren sein, dass es auch lebensgefährlich werden kann – wenn du nämlich nicht 
auch ein zweites Mal Geld geben kannst!
Aus demselben Grund nimmst du bitte kein Bargeld an, das dir jemand für ein Projekt in deinem Einsatzland mitgeben 
will und bittest auch keinen anderen Volontär, Geld für deine (ehemalige) Einsatzstelle mitzunehmen!

Gemeinde
Eine Gemeinde, in der du in Europa Zuhause bist, ist ein wichtiger Rückhalt für deinen Dienst als Volontär. Zum einen 
fragen wir deinen Pastor oder Gemeindeleiter um eine Referenz für dich. Zugleich solltest du deine Gemeinde um einen 
Aussendungsgottesdienst und um die Begleitung während deines Dienstes bitten.

Gemeindejugendwerk (GJW)
Das Gemeindejugendwerk des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden ist Partner des EBM–
Volontärprogramms (       S. 14) SERVE.

Gepäck
Du fliegst meist in der Economy Class, d.h. für die meisten Fluggesellschaften, dass du 20 kg + 10 kg Handgepäck 
mitführen darfst. Genaue Informationen erhältst du über deine jeweilige Fluggesellschaft. Wir empfehlen dir, eine 
Reisegepäckversicherung (wegen möglichen Diebstahls) abzuschließen. Das ist z.B. möglich beim Reisebüro, über das 
dein Flug gebucht wurde.

Gesundheit (für weltwärts-Volontäre)
Als Freiwilliger bist du verpflichtet, ein ärztliches Attest zur gesundheitlichen Eignung vorzulegen. Hierin sollte der Arzt 
bescheinigen, dass du für einen Tropeneinsatz die nötigen gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllst. Eine offizielle  
Tropentauglichkeitsbescheinigung nach G35 ist für ein weltwätrs-Volontariat nicht erforderlich. Bitte informiere dich 
über die im Gastland bestehenden Gesundheitsrisiken auf der Homepage der jeweiligen Botschaft, und lasse die 
für das Gastland vorgesehenen Impfungen durchführen. Auch gibt es hier Informationen um eine angemessene 
Medikamentenvorsorge für den Aufenthalt zu treffen.

Gesundheit (für FSJler und klassische Volontäre)
Du brauchst für das Volontariat (und nicht selten auch fürs Visum) ein ärztliches Attest, das etwas über deinen 
gesundheitlichen Zustand aussagt. Es ist unbedingt erforderlich, dass du auf Tropentauglichkeit untersucht wirst. Ein 
solches Attest bekommst du bei (Haus)ärzten mit einer entsprechenden tropenmedizinischen (Zusatz-)Qualifikation. Das 
örtliche Gesundheitsamt kann Auskunft darüber geben, welche Ärzte diese Qualifikation erworben haben. Bitte beachte, 
dass wir aus versicherungstechnischen Gründen ausschließlich Gesundheitszeugnisse von solchen Ärztinnen oder Ärzten 
akzeptieren. Der normale Hausarzt reicht nicht aus, sofern er diese Qualifikation nicht besitzt! 

Eine Beratung im nächsten Tropeninstitut ist auch möglich, z.B. um dich zu informieren, welche Impfungen für dein 
Einsatzland notwendig sind. Nur das Gesundheitszeugnis dort erstellen zu lassen, ist oft teurer. 

Welche Untersuchung nötig ist, weiß der Arzt. Uns reicht es aus, wenn auf dem Attest ein Satz steht wie „Einem 
Aufenthalt in den Tropen steht aus ärztlicher Sicht nichts im Weg“; es muss aber deutlich sein, dass der Arzt/die Ärztin 
eine tropenmedizinische Qualifikation hat!! 
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Die BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (Quelle: www.die-reisemedizin.de/data/tipps/berufl_
aufenthalte.xml am 25.4.2009) gibt folgende Auskunft, die ein guter Anhaltspunkt ist: 
„Der so genannte Berufsgenossenschaftliche Grundsatz G35 (Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen 
klimatischen und gesundheitlichen Belastungen) gehört zu den vorgeschriebenen Betreuungsmaßnahmen vor und  
nach einem Arbeitsaufenthalt im Ausland.“ 

Bitte lass auch einen AIDS-Test machen, dann hast du für den Fall einer Ansteckung den Nachweis, dass du dir die 
Krankheit im Einsatzland geholt hast. Er ist meist in der oben genannten G35 Untersuchung enthalten. 

Solltest du eine chronische Krankheit haben oder regelmäßig Medikamente einnehmen, bist du uns gegenüber 
meldepflichtig. Meldepflicht besteht für dich auch, wenn du während deines Einsatzes krank wirst!

H

Hoffnung INTERNATIONAL
...ist ein eingetragener, als gemeinnütziger anerkannter Verein deutschen Rechts, der u.a. eng mit EBM 
zusammenarbeitet. Er ist einer der Vertragspartner im Freiwilligendienstvertrag. Zweck des Vereins ist laut §2 der 
Satzung:

1.  der internationale Austausch von Freiwilligen für Sozialarbeit, Entwicklungshilfe, Arbeit mit Kranken, Behinderten  
 und Benachteiligten, Kindern und Jugendlichen und kirchliche Areit, 

2.  entwicklungspolitische und -pädagogische Arbeit

3.  Leistung von humanitären Hilfen.

Hoffnung INTERNATIONAL ist Träger des (      S. 7) FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland), des (      S. 4) Anderen 
Dienstes im Ausland und des Freiwilligenprogramms (      S. 17) „weltwärts“ der Bundesregierung Deutschland. Über 
den Verein kann das Volontariat bei der EBM als FSJ im Ausland als Ersatz für den (      S. 18) Zivildienst oder als 
weltwärts-Einsatz anerkannt werden.

I

Impfung
Es ist zu empfehlen, die normalen Impfungen ggf. aufzufrischen (Tetanus, Diphtherie, Polio). Die Botschaften 
empfehlen außerdem meist die Impfung gegen Hepatitis A (geht auch wenige Tage vor Abreise, ist dann aber nicht 
über Jahre hinweg wirksam), gegen Typhus (spätestens 10 Tage vor Abreise) und ggf. gegen Meningitis (spätestens 
10 Tage vor Einreise).
Die Impfung gegen Hepatitis B musst du über Monate planen. Einreisebedingung ist die Gelbfieberimpfung meistens 
nur, wenn du dich innerhalb der letzten 6 Tage vor deiner Ankunft im Einsatzland in Infektionsgebieten aufgehalten hast. 
Allerdings wird diese Impfung manchmal, auch wenn’s irgendwo anders steht, in Kamerun, Sierra Leone und Malawi dann 
doch verlangt.  
Du bist verpflichtet, dich – am besten über die Botschaft deines Einsatzlandes – über die vorgeschriebenen Impfungen zu 
informieren. Eine sehr informative Internetseite ist übrigens www.fit-for-travel.de!

Impfpass
Ein Impfpass ist unbedingt mitzunehmen. Für Kamerun und Sierra Leone ist er mit den entsprechenden Impfungen 
Voraussetzung zur Einreise.

Insekten
…sind Gottes Geschöpfe: Begegne ihnen mit Respekt und Wertschätzung. Übrigens: morgens immer die Schuhe 
ausschütteln, bevor du hineinschlüpfst. Ab und zu mal fest auf den Boden stampfen und nie mit der Hand in eine 
dunkle Ecke greifen. Benutze vorher deine Taschenlampe. Skorpione laufen sehr schnell und meistens von dir weg.  
Die meisten Tiere haben mehr Angst vor dir, als du vor ihnen zu haben brauchst.
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Internationaler Führerschein
Ob du ihn brauchen kannst, sprich vorher mit deiner Einsatzstelle ab. Zu beantragen ist er im Einwohnermeldeamt.

J

Job description
Siehe „Aufgaben“.

K

Kindergeld
In manchen Fällen lehnt die Kindergeldkasse die Fortzahlung des Kindergeldes ab. Es ist manchmal hartnäckiger 
Schriftverkehr vonnöten, um dor klar zu machen, dass dein Dienst nicht vergütet wird und für die künftige oder 
laufende Ausbildung sinnvoll oder erforderlich ist, und es bedarf einer angemessenen sprachlichen Vermittlung deiner 
Tätigkeiten. Mit unserer Unterstützung kannst du da immer rechnen!
Über den Verein (      S. 9) Hoffnung INTERNATIONAL, der als Träger eines (      S. 7) FSJ im Ausland autritt, ist 
es einfacher, das Kindergeld weiter genehmigt zu bekommen. Auch ein weltwärts-Volontariat gilt gesetzlich als 
kindergeld-würdig.

Kleidung
Du möchtest, dass Menschen dich und deinen Dienst wertschätzen und sich nicht durch deine Kleidung daran hindern 
lassen? Bei den (      S. 11) Kursen werden wir darüber sprechen. Zusätzlich erkundige dich bitte bei den Menschen vor 
Ort ((      S. 12) Mentoren, Einsatzstellenleiter), wo die empfindlichen Punkte im Hinblick auf Kleidung liegen könnten. 
In islamischen Teilen mancher Länder hält frau die Schultern bedeckt. Eine mosambikanische Frau würde nie ihre Beine 
zeigen (also  langen Rock anziehen). Was angemessen ist erfährst du, wenn du fragst.

Kommunikation I
Eine gute Kommunikation ist die Grundlage für einen gelungenen Einsatz. Du solltest die Menschen an deinem 
Einsatzort fragen, warum sie etwas so tun, wie sie es tun. Wenn es geht, erzähle bei informellen Treffen (z.B. beim 
Essen) deinem Einsatzstellenleiter, deinem (      S. 12) Mentor, den Menschen, die mit dir arbeiten, von dem, was 
du tust. Frag sie nach ihrem Feedback. Durch regelmäßige und gute Kommunikation können Fragen geklärt und 
Missverständnisse vermieden werden.

Kommunikation II
Sicher willst du auch deiner Familie und Freunden davon berichten, wie es dir geht. Dazu gehören regelmäßige 
Rundbriefe aber auch der (      S. 12) monatliche Report an die EBM-Zentrale. Hier kann wegen der großen 
Unterschiede zwischen den Einsatzländern nur aufgelistet werden, worüber du dich vorher informieren könntest:

Telefonieren:  Preissparende Vorwahlen? Ist Mobil teurer oder preiswerter als Festnetz? Muss ich eine SIM-Karte  
 vorher kaufen? Lohnt es sich, eine eigene Nummer einzurichten?

Post:  Wie teuer ist und wie lange braucht ein Brief / ein Aerogramm / ein Päckchen?

Internet:  Werde ich E-Mail-Kontakt haben können? Stromnetz? Stecker? Gibt es Internetcafes?

Tipp:  Du kannst dir zum Telefonieren vorbereitend zu Hause Skype einrichten. Bei E-Mail-Adressen, die auf  
 ...com enden, lassen sich die Nachrichten wohl schneller laden.

Kommunikation III
Siehe „Mentoring“.
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Konflikte
...können sehr unangenehm, aber auch furchtbar sein. Im Konfliktfall wende dich bitte zuerst an deinen (      S. 12) Mentor, 
bzw. deinen Einsatzstellenleiter vor Ort. Diese Menschen sind dazu da, dir in allem weiter zu helfen und sich für dich 
einzusetzen.

Konto
Als Volontärin oder Volontär erhältst du von uns kein eigenes Konto, aber eine Projektnummer. Einzahlungen von 
dir oder für dich gehen an das normale EBM-Geschäftskonto (siehe Impressum), aber unter der Projektnummer als 
Verwendungszweck. Sie ist sozusagen dein Schubfach innerhalb des großen EBM-Kontobriefkastens.

Krankenkasse (FSJ!)
Wenn du ein FSJ machst, musst du Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse sein. Achtung: Wenn du bei deinen 
Eltern in der Familienversicherung bist, kann das leider nicht so bleiben; mit dem FSJ beginnt deine Selbständigkeit 
bei einer Krankenkasse. Es darf auch keine private Krankenversicherung sein, weil wir sonst die Sozialversicherung nicht 
richtig abrechnen können.

Kulturschock
Wer in ein fremdes Land geht, muss mit fremden Kulturen, unbekannten Menschen, anderen klimatischen Verhältnissen 
(Hitze, Staub, Regen, Trockenheit), anderen Lebensansprüchen und Lebensstandarts leben lernen. Das kann einen 
Schock auslösen. Damit du mit diesem sicher zu erwartenden Schock umgehen lernen kannst, werden wir uns im  
(       S. 11) Vorbereitungskurs darauf einstellen, uns mit Land und Leuten beschäftigen. Während deines Dienstes wirst 
du auch von den Mitarbeitern vor Ort begleitet.

Kurse
Zu SERVE gehören drei regelmäßig jährlich in Elstal stattfindende Kurse:

1. Der Schnupperkurs / Orientation Course
Er findet im Dezember statt, für ein Wochenende. Er bietet die Möglichkeit, die Arbeit von EBM und konkret SERVE 
kennen zu lernen, sich mit den Einsatzmöglichkeiten und –ländern und mit seinen eigenen Vorstellungen bzgl. eines 
Volontariats auseinander zu setzen. Wir versuchen, dass jeweils von den „letzten“ Volontären jemand teilnimmt, der von 
seinen Erfahrungen berichten kann.

2. Der (obligatorische) Vorbereitungskurs / Preparation Course
… läuft 2 Wochen lang im Sommer. Die zukünftigen Volontäre und Volontärinnen sollen auf ihren Einsatz vorbereitet 
werden. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem Thema „Weltmission“, mit den 
Konzepten von EBM, mit Menschenrechten und Kulturfragen. Dazu gehören Bibelarbeiten, die genauso wie die festen 
und freien Zeiten zum persönlichen Gebet nach Gottes Willen fragen und seine beruhigende und fördernde Nähe 
suchen. Und dazu gehört auch eine Menge Spaß!

3. Der (obligatorische) Auswertungskurs / Evaluation Course
Nach deinem Einsatz wirst du noch einmal eingeladen nach Elstal, diesmal zum Auswertungskurs, der nur eine Woche 
dauert, und zwar im September. Du erhältst dadurch die Gelegenheiten, deine Erfahrungen mitzuteilen, zu sortieren, 
Kritik zu äußern, das Volontariat und dich selbst zu reflektieren, erneut die Frage zu stellen: „Wo stehe ich und wo will 
ich jetzt hin?“ – alles mit Jesus zusammen und mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie du. Mit dem Kurs endet
dein Volontariat offiziell. Wir würden uns freuen, wenn du danach noch zum Schnupperkurs kommen würdest, um neuen 
Volontariatsinteressenten von deinen Erfahrungen zu berichten.

L

Lebensmittel
In manchen Ländern solltest du sehr darauf achten, was du isst, d.h. dass du Fleisch oder Salat nur abgepackt kaufst, 
Obst nur geschält isst und ist Getränke nur aus geschlossenen Flaschen oder gekocht, zu dir nimmst. Auch darüber 
sprechen wir beim (      S. 11) Vorbereitungskurs.
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Länderinfos
Es ist immer gut, sich vorher mit dem Land beschäftigt zu haben, in das man reist. Hier zwei Empfehlungen:

Auswärtiges Amt: http://www.auswaertigese-amt.de/www/de/laenderinfos

CIA world factbook: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook

M

Malaria: Prophylaxe und Nachsorge
In manchen Einsatzländern ist eine Malariaprophylaxe notwendig, in Kamerun und Sierra Leone ist sie sogar 
Einreisebedingung. Sprich sie mit deinem Arzt oder deiner Ärztin ab. Wir geben übrigens keine Empfehlungen und 
Kommentare ab: Es gilt das, was der Arzt verordnet. 
Ganz wichtig ist aber auch die Nachsorge: Wenn du in einem Malariagebiet gewesen bist, solltest du dich unbedingt 
ärztlich untersuchen lassen, wenn du zurückkommst, auch dann, wenn du dich körperlich fit fühlst!!

Meldepflicht
Über einige Dinge musst du uns informieren: wenn im Einsatz Geldfragen auftauchen, wenn du im Einsatz krank wirst, und 
(vor deinem Volontariat) wenn du an einer chronischen Krankheit leidest oder regelmäßig Medikamente einnehmen musst.

Mentoring
In der EBM-Zentrale ist es uns nicht mehr möglich, dich im Ausland intensiv zu begleiten. Gern beantworten wir deine 
Nachrichten, überlegen auch mit dir, wenn es Schwierigkeiten geben sollte. Die meisten Fragen lassen sich jedoch nur vor 
Ort richtig bereden und klären. Deshalb hast du als Volontärin oder Volontär am Einsatzort eine Kontaktperson, z.B. eine 
Missionarin oder einen Missionar, die dich empfängt, begleitet und – ggf. aus der Ferne – ein Auge auf dich hat.

Missionsrat / Mission Council
Der Missionsrat der EBM findet jährlich statt, im April oder Mai. Zukünftige und ehemalige Volontäre sind dazu immer 
herzlich eingeladen. Es ist eine gute Gelegenheit, EBM besser kennen zu lernen, ebenso wie die Verantwortlichen in den 
Mitgliedsunionen und ggf. schon die eigene (       S. 12) Mentorin oder den eigenen Mentor.

Mitbringsel
Erkundige dich, welche Menschen dich vor Ort erwarten. Was manchen Missionar freuen könnte, ist vielleicht, nach 
langer Zeit wieder einmal Brot aus seiner Heimat zu essen (Vollkornbrot?!). Oder die Kinder der Missionare - oder im 
Kinderheim... - lieben Gummibärchen. Frag einfach vorher nach, ob du etwas Bestimmtes mitbringen sollst.

Mitgliedsunion
Damit werden die zurzeit 26 Baptistenbünde der Länder bezeichnet, die unter dem Dach von EBM zusammen arbeiten. 
Das sind Argentinien, Bolivien, Brasilien, Deutschland, Finnland, Frankreich, die International Baptist Convention, 
Italien, Kamerun, Kroatien, Kuba, Malawi, Mosambik, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Portugal, Rumänien 
(ungarische Baptisten), die Schweiz, Sierra Leone, Spanien, Südafrika, Tschechien, Ungarn und die Zentralafrikanische 
Republik.

Monthly first week report / Abschlussbericht
Wir möchten gern wissen, wie’s dir in dem fernen Land geht, wofür wir beten können , was für Aufgaben gerade dran sind, 
was schön war… Deshalb bitten wir dich, am Anfang, dann vierteljährlich und am Ende deines Einsatzes einen kleinen 
Bericht an uns zu schreiben. Diesen müssen wir ggf. auch bei „welwärts vorlegen. Vor allem sind diese Verschriftlichungen 
eine gute Gelegenheit zum Reflektieren, das befähigt, die Erlebnisse intensiver wahrzunehmen oder zu verarbeiten.

Musik
...verbindet immer und überall. Nimm, soweit die Gepäckbestimmungen und deine Lust dazu es erlauben, an 
Instrumenten mit, was du möchtest...
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N

Notfälle
Da gibt´s ja verschiedene Arten. Sei aber sicher: Du kannst dich immer an deine (       S. 12) Mentorin oder deinen Mentor 
wenden und du kannst auch immer bei uns in Elstal anrufen oder emailen oder...

O

Orientierung
Nach deiner Ankunft im Einsatzland hast du eine Orientierungsphase bei deinem Mentor oder schon an deiner  
Einsatzstelle. Du lernst die Umgebung ein bisschen kennen, wirst in deine Arbeit eingeführt, begegnest Menschen,  
erhältst ggf. (!) Sprachunterricht… Setz dich nicht zu sehr unter Druck – du kannst nicht auf alles vorbereitet sein!

P

Papiere
Siehe „Reisedokumente“.

Persönliches Gespräch
Bevor wir dich vermitteln, d.h. auch vor dem (       S. 11) Vorbereitungskurs im Juli, möchten wir dich persönlich kennen 
lernen. Der (       S. 11) Schnupperkurs im Dezember bietet die beste Gelegenheit zu Gesprächen. Wenn wir uns dort nicht 
haben treffen können, werden wir dich gesondert zu uns nach Elstal einladen. Den Termin legen wir mit dir gemeinsam 
fest.

Praktikum
Das Volontariat kann als Praktikum (z.B. innerhalb oder als Voraussetzung eines Studiums) durchgeführt werden.  
Welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit dein Einsatz als Praktikum anerkannt wird, musst du selbst mit deiner  
Ausbildungsstätte abklären. Grundlage sind die Volontariatsordnung (die wir dir mit den Bewerbungsunterlagen 
zusammen schicken) und deine (      S. 4) Aufgabenbeschreibung.

Q

Quadriga
...bekommst du während der (      S. 11) Kurse in Berlin bestimmt zu sehen - auf dem Brandenburger Tor.

R

Reisedokumente
Wichtig sind vor allem Reisepass, ein gültiges (       S. 17) Visum, aber auch der (       S. 9) Impfpass. Neben den Originalen 
solltest du eine Kopie aller wichtigen Dokumente in deinen Unterlagen haben.
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Reisen
Während deiner Zeit als Volontär/in möchtest du vielleicht dein Einsatzland besser kennen lernen. Wenn du zu diesem 
Zweck Reisen unternimmst, gilt das als Freizeitaktivität, die du individuell mit deiner Einsatzleiterin oder deinem Mentor 
absprechen musst. Solche Reisen bezahlst du ebenfalls selbst. Solange sie in der vertraglich festgelegten Einsatzzeit 
liegen, bist du über die durch uns abgeschlossene (        S. 16) Versicherung versichert. Das gilt übrigens auch für Reisen 
außerhalb deines Einsatzlandes, sofern sie im Rahmen des Volontariats stattfinden.

Re-Kultur-Schock
Dass man ihn erlebt, kann immer passieren, wenn man eine Weile in einer anderen Kultur gelebt hat und dann zurück 
kommt. Wir sprechen im (       S. 11) Vorbereitungskurs darüber, und der (       S. 11) Auswertungskurs soll Gelegenheit 
geben, das zu thematisieren.

Rettungsflugwacht
Wenn der Freiwilligendienstvertrag ((        S. 16) Vertrag) unterschrieben ist, melden wir dich „automatisch“ bei der 
Rettungsflugwacht. Sie organisiert Rückflüge nach Europa, wenn du z.B. einen Unfall gehabt haben solltest und im 
Einsatzland nicht versorgt werden kannst. Es ist also eine Einrichtung für den äußersten Notfall! Bitte beachte, dass sich 
der Beitrag zur Rettungsflugwacht zum Jahreswechsel ändern kann.

S

Schnupperkus
Siehe „Kurse“.

SERVE
...heißt Volontariatsprogramm von EBM. SERVE - den Menschen dienen - Gott dienen, dahinter steckt die Überzeugung, 
dass es Gott dient, wenn Menschen für (und mit) Menschen sind.

SERVE extended
… ist der Förderkreis von SERVE, der im Jahr 2004 von ehemaligen Volontären ins Leben gerufen worden ist. Neben 
finanzieller Förderung des Volontariatsprogramms will sich SERVE extended an der Öffentlichkeitsarbeit beteiligen. Wenn 
du SERVE unterstützen willst, kannst du dich am besten hier engagieren.

„Signale“
Manchmal senden wir falsche Signale. Wenn du viel Zeit mit einem Menschen verbringst und lange und intensiv sprichst, 
kann es sein, dass er/sie denkt, dass er/sie etwas ganz Besonderes für dich ist. Was hier in Europa unter jungen Menschen 
Standard ist, kann in Afrika missverstanden werden (z.B. dass du dich verliebt hättest). Frage deinen (       S. 12) Mentor ab 
und zu danach, wie Menschen dort leben, wie Signale zu verstehen sind und wie du es vermeiden kannst, falsche Signale zu 
senden. Wir wünschen dir gute, gesegnete und klare Beziehungen. 
Übrigens: Selbst wenn du dich verliebt hast, möchten wir nicht, dass du während des gesamten Zeitraums deines Volontariats 
eine entsprechende Beziehung eingehst. Du bist als freiwilliger Helfer und auch als Repräsentant der EBM im Einsatzland!

Sonne
Manchmal kann es sehr heiß werden: Vergiss nicht deine Sonnenbrille und die Ersatzsonnenbrille, eine Kopfbedeckung und 
Sonnenschutzmittel.
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Spenden / Fördermittel
Nicht nur spirituell, auch finanziell ist es gut, wenn man Unterstützung hat. Auch dafür ist das Bewusstsein in deiner 
Heimatgemeinde für deinen Einsatz sinnvoll – vielleicht sponsert dich dort jemand. Darum musst du dich selbst kümmern. 
Auch wenn es um Fördermittel / Stipendien durch andere Gesellschaften, Vereine o.Ä. geht. Wir können dir ggf. ein wenig 
zur Hand gehen, im Grunde aber ist dein eigenes Engagement da gefragt.
Von wem auch immer – für eingehende Spenden bekommst du bei der EBM eine Bankverbindung, sozusagen einen Teil 
unseres Briefkastens. Eine (        S. 15) Spendenquittung können wir allerdings leider nicht ausstellen, weil Volontäre kein 
Angestelltenverhältnis zu EBM haben. Seit Mai 2008 kann ein Volontariat im Rahmen von (        S. 17) weltwärts, einem 
Freiwilligenaustauschprogramm der Bundesregierung Deutschland durchgeführt werden. Weil der Verein (         S. 9) 
„Hoffnung INTERNATIONAL“ als weltwärts-Träger anerkannt ist, können wir Fördermittel für Volontäre aus Deutschland im 
Alter von 18 – 28 Jahren beantragen. Ob wir diese Förderung erhalten, hängt vom Ministerium ab. 
Achtung: Ein weltwärts-Einsatz ist kein FSJ, kein Anderer Dienst im Ausland und auch kein einfaches Volontariat!

Spendenquittung
Wir können dir für eingehende „Spenden“ für dein Volontariat keine Quittung schreiben.
Rechtlich gesprochen besteht zwischen dir und EBM kein Anstellungsverhältnis. Wir stellen einen Volontariatsplatz zur  
Verfügung und weisen dir dafür die Kosten zu. Eine Quittung kann nur dann übergeben werden, wenn das gespendete Geld 
einer Körperschaft oder einem Verein für die Erfüllung der Körperschafts- oder Vereinszwecke zugewandt wird.

Eine Spende ist also etwas, das ohne vorherige Vereinbarung und Verpflichtung freiwillig gegeben wird, und das die  
empfangende Organisation für ihre Zwecke verwenden kann. Diese Zwecke werden bei EBM innerhalb des Budgets näher 
definiert, das wir einmal im Jahr gemeinsam mit allen Mitgliedsunionen festlegen.
Das alles ist bei einem Volontariat nicht gegeben: Hier gibst du Geld nicht für „Vereinszwecke“, sondern dafür, dass du den 
Einsatz machen kannst. Dein Volontariat wurde nicht im Budget festgelegt, und wir haben mit dir eine Vereinbarung, wie viel 
Geld nötig ist, damit dein Volontariat ermöglicht werden kann.
Geld, das für dein Volontariat überwiesen wird, geht deshalb nicht auf ein Spenden- sondern auf ein Verrechnungskonto, 
über das es nicht möglich ist, eine Quittung zu drucken.

Sprache
Ein Volontariat ist auch eine Gelegenheit, eine Sprache durch ihren aktiven Gebrauch zu vertiefen. Es ist unbedingt 
notwendig, dass du dich in zumindest einer Landessprache verständigen kannst – je besser, desto besser. Grundsätzlich gilt 
die Faustregel: Je besser du eine Sprache beherrschst, desto leichter wird dir die Eingewöhnung fallen.
Englisch wird in Malawi, Sierra Leone und Südafrika gesprochen, Französisch in Kamerun und der Zentralafrikanischen  
Republik, Portugiesisch in Brasilien und Mosambik und Spanisch in Äquatorialguinea und Argentinien.

Stipendium
Siehe „Spenden / Fördermittel“.

T

Taschengeld (FSJler und klassisches Volontariat)
...bekommst du von EBM nicht. Es ist schwer zu sagen, wie viel Geld du zusätzlich im Monat brauchst - es kommt  
sehr darauf an, was du alles vorhast und realisieren kannst (siehe Inlandsreisen...). Du solltest dich, z.B. über die  
(       S. 12) Länderinformation, über Lebenshaltungskosten informieren. In Kamerun beispielsweise sind zurzeit die 
Hygieneartikel sehr teuer...
Auch ist pro Land verschieden, wie die Umtauschmodalitäten sind, ob/welche Kreditkarten gelten, ob Travellerschecks 
sinnvoll sind… In manchen Ländern kommst du kaum an Geldautomaten, so dass es schwierig wird, an privates Geld 
zu kommen. Am besten ist es dann, wenn du vorher einen Betrag festlegst, den du im Ganzen oder in Raten auf das 
EBM-Konto einzahlst. Es wird unter deinem Namen verbucht, und du kannst dann darauf zugreifen, d.h. es wird dir von 
deinem Mentor oder Einsatzstellenleiter ausgezahlt. Übrigens wäre es uns eine Hilfe, wenn der Taschengeldbetrag nicht 
unbedingt 125,- € betragen würde, damit es nicht zu Verwechslungen mit dem Geld kommt, das für Unterkunft und 
Verpflegung nötig ist (das sind ja 125,- €).Eine Absprache mit der EBM – Zentrale ist immer nötig!
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Taschengeld (weltwärts-Volontäre)
Du erhältst von weltwärts ein Taschengeld in Höhe von 100,- €. Entweder wir überweisen es auf dein privates Konto und 
du kannst es am Bankautomaten abheben oder wir überweisen es an deinen Mentor und er zahlt es dir aus. Das ist von 
Einsatzland zu Einsatzland unterschiedlich. Gib uns daher bitte deine private Kontonummer an.

U

Unterkunft
Mit dem monatlichen Beitrag von 125,- € ist für deine Unterkunft und dein Verpflegung gesorgt. Je nach Einsatzort und 
-land wohnst du bei den Missionaren oder bei Einheimischen oder auch mal allein. Denke daran: Du buchst kein First 
Class Hotel, sondern lebst in einfach Verhältnissen.

Urlaub
Siehe „Reisen“ und „Zeitmanagement“.

V

Vereinbarung
Nach deiner schriftlich eingegangenen Bewerbung laden wir dich zu einem Gespräch in die Missionszentrale nach Elstal 
ein, sofern wir dich nicht bereits beim (        S. 11) Schnupperkurs kennen gelernt haben. Danach setzen wir uns mit dem 
Einsatzland in Verbindung. Eine Vermittlung erfolgt erst und nur dann, wenn unsere Partner in Afrika oder Lateinamerika 
zustimmen! Wenn sie zustimmen, schließen wir mit dir eine Vereinbarung, in der wir uns verpflichten, dir ein Volontariat 
zu vermitteln. Der rechtsgültige (        S. 16) Vertrag über das Volontariat wird beim (       S. 11) Vorbereitungskurs 
geschlossen. Sagst du nach Unterzeichnung der Vereinbarung ab, behalten wir uns vor, dir eine Aufwandsentschädigung 
in Rechnung zu stellen. Du findest diese Regelung in der Volontariatsordnung, die du zusammen mit den 
Bewerbungsunterlagen erhältst.

Vergiss nicht...
...deine Taschenlampe, die Ersatzbrille, die Ersatzsonnenbrille, feste Schuhe, eine Thermosflasche (zum Kühlen des 
Wassers), deine Papiere... Eine persönliche To-Do-Liste kann dir vor der Ausreise halfen, nicht zu vergessen.

Verpflegung
Mit dem monatlichen Beitrag von 125,- € ist für deine (      S. 16) Unterkunft und deine Verpflegung gesorgt.

Versicherung (Kranken-, Reise-, Haftpflich-, Unfall-)
Versichert wirst du für deinen Einsatzzeitraum über die EBM. Du bekommst dann eine Rechnung – bist du unter 29 J. 
alt, sind es zurzeit 36 €, darüber 54 € monatlich. Eine Reisegepäckversicherung (wegen möglichen Diebstahls) ist nicht 
in dem Paket enthalten! Wir empfehlen dir, selbst eine solche Versicherung abzuschließen.

Vertrag (Freiwilligendienstvertrag)
Beim Vorbereitungskurs schließt du mit EBM und mit dem Verein (      S. 9) Hoffnung INTERNATIONAL e.V. einen 
rechtsgültigen Vertrag ab. Dort sind dein Einsatzort, deine Einsatzzeit und die voraussichtlichen Aufgaben während des 
Volontariats erfasst. Alle Änderungen bei Einsatzdauer oder Aufgaben, die vom Vertrag abweichen würden, müssen 
vorher mit uns abgestimmt werden!

Verwaltungspauschale
Die Verwaltungspauschale variiert von Einsatzland zu Einsatzland. Sie erfasst einen kleinen Anteil des „Aufwands“, 
den deine Vermittlung, die Buchhaltung… erfordern, und errechnet sich aus den Kosten für Flug (auch, wenn du ihn 
selbstständig buchen solltest), Unterbringung und Versicherung.
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Visum
Die Beantragung des Visums liegt in deiner Verantwortung. Dazu ist es unumgänglich, sich bei der jeweiligen Botschaft zu 
informieren. Die Visabestimmungen werden laufend aktualisiert. Die meisten Botschaften haben eine recht übersichtliche 
Homepage… Von dort jedenfalls kannst du die Anträge erhalten und die Informationen, was sonst noch benötigt wird. 
Zeitlich rechne grob mit ca. 4 Wochen Bearbeitungszeit. In manchen Staaten (z.B. Südafrika, ggf. auch Argentinien) 
brauchst du zur Genehmigung des Visums einen Einladungsbrief aus dem entsprechenden Land (den du über uns erhältst), 
dadurch kann sich das Verfahren noch etwas verlängern. Gerne geben wir dir Tipps und helfen dir. Um damit gleich mal 
anzufangen: Meistens gehören ein Nachweis über deine Flugverbindung, dein Reisepass, ein Einladungsschreiben aus 
deinem Einsatzland (erhältst du auf Anfrage von uns) und ggf. dein Impfpass zu den Dingen, die du einreichen musst.  
In manchen Ländern wirst du zusätzliche Kosten für eine Aufenthaltsgenehmigung einplanen müssen.

W

Wasser
Immer viel trinken, aber (gilt für Afrika:) immer nur gefiltertes Wasser. Bestehe notfalls im Restaurant darauf, dass das 
Wasser in verschlossene Flaschen kommt. Auch fürs Zähneputzen solltest du gefiltertes Wasser haben.

Weihnachtsurlaub
Geht dein Volontariat über den Dezember hinaus, überlegst du vielleicht, wenn es dein Portmonee zulässt, Weihnachten in 
deiner Heimat zu verbringen. Wir werden es dir nicht unbedingt verbieten, raten dir aber, es dieses eine Mal nicht zu tun: 
Du solltest bedenken, dass es eine nicht unerhebliche Unterbrechung deines Einsatzes wäre, die es dir auch erschweren 
kann, sich ganz auf die für dich fremde Umgebung einzulassen. Außerdem kannst du sicher sein, dass ein Weihnachtsfest, 
das du in einer anderen Kultur in Afrika oder Lateinamerika gefeiert hast, eine spannende und prägende Erfahrung sein 
wird – was bleibt eigentlich von Weihnachten, wenn nichts an Schnee und Tannenduft erinnert…?

Weisungsrecht
Während deines Volontariats unterstehst du in allen Fragen, die deinen freiwilligen Einsatz betreffen, der Weisung der 
Partnerunion des Einsatzlandes, vertreten durch die Unionsleitung und die von ihr bestimmte Person, die mit deiner 
Begleitung beauftragt ist – das wird in den meisten Fällen der Leiter deiner Einsatzstelle sein. Im Blick auf alle  
EBM-Personalangelegenheiten unterstehst du dem zuständigen EBM-Repräsentanten im Einsatzland. Im Übrigen  
unterstehst du der Missionszentrale in Elstal.

weltwärts
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) der Bundesrepublik Deutschland 
betreibt seit kurzem das Freiwilligenprogramm weltwärts, über das Volontäre aus Deutschland im Alter von 18 bis 
28 Jahren finanziell unterstützt werden können. Der Verein (       S. 9) „Hoffnung INTERNATIONAL“, der mit EBM 
zusammenarbeitet, ist als Träger für das weltwärts-Programm anerkannt. Eine finanzielle Förderung beim BMZ kann 
durch Hoffnung INTERNATIONAL beantragt werden.
Achtung: Ein weltwärts-Einsatz ist kein FSJ, kein Anderer Dienst im Ausland und auch kein einfaches Volontariat!

Wunder
Damit dürfen wir immer noch rechnen. Gott hat, glauben wir, seine Freude daran...

X

Xylidin
„das; -s, -e (gr. -nlat.): (Chem.) aus Xylol gewonnener Ausgangsstoff zur Synthese gewisser Teerfarbstoffe.“ (Duden Bd. 
5 Fremdwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim, 2001.)
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Y

Yürük
...“vgl. Jürük“ (Duden Bd. 5 Fremdwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim, 2001.)

Z

Zeitmanagement: Dienst und Freizeit
Wie viele Stunden du pro Tag arbeitest, ist ggf. als ungefährer Richtwert in deiner Aufgabenbeschreibung erhalten. 
Es ist sicher gut, wenn du Dienstzeiten und Freizeitaktivitäten anfangs mit deinen Bezugspersonen vor Ort absprichst, 
damit ihr euch miteinander gut organisieren könnt.

Zivildienst
Für einen Einsatz im Ausland kann man eine Freistellung vom Zivildienst zugunsten eines (       S. 4) „Anderen Dienstes 
im Ausland“ oder auch eines (        S. 7) FSJ im Ausland beantragen. (Der Zivildienst ist ein so genannter „hoheitlicher 
Dienst“ und kann nur im eigenen Land getan werden. Über den Verein (       S. 9) „Hoffnung INTERNATIONAL“ 
können wir sowohl FSJ als auch Anderen Dienst anbieten. Den Anderen Dienst müssen wir für jeden Interessenten neu 
beantragen - das machen wir aber gerne!

Platz für deine Notizen:


