Lieber Interessent, liebe Interessentin,
wir freuen uns sehr, dass du dich für einen Freiwilligeneinsatz in Ecuador interessierst. Wir
helfen dir gerne in allen Fragen weiter und begleiten dich durch den Bewerbungsprozess sowie
deinen Aufenthalt in Ecuador. Der Bewerbungsprozess für ein Volontariat bei einer
Partnerorganisation von ViaNiños läuft folgendermaßen ab:
1.

Umfangreiche Informationen zum Volontärseinsatz, zu unseren Partnerorganisationen
und zur Arbeit von ViaNiños findest du auf unserer Homepage (www.vianinos.org).
Außerdem kannst du dich mit Fragen aller Art an unsere Volontärsbetreuerinnen Eva-Maria
Oswald (volontaere@vianinos.de) wenden.

2.

Wenn du dich für einen Volontäreinsatz interessierst, fülle bitte das
Bewerbungsformular aus, das sich auf unserer Homepage findet, und schicke es an
volontaere@vianinos.de.

3.

Wir werden dich dann zu einem persönlichen Gespräch (ggf. per Skype oder Telefon)
einladen. In diesem Gespräch wollen wir einen einen Eindruck von dir gewinnen und alle
deine Fragen direkt klären sowie dir Informationen zu Ecuador geben.

4.

Nach Zusage durch ViaNiños wird ein Vertrag zwischen dir und ViaNiños abgeschlossen.
Darin sind Dauer des Volontariats, Arbeitszeiten wie auch der dem Volontär zustehende
Urlaub geregelt.

5.

Wenn du mehr als 3 Monate in Ecuador bleiben willst, musst du ein Visum beantragen.
Wir helfen dir gerne mit den entsprechenden Dokumenten und Information weiter.

6.

Der Vertragsabschluss wird gültig, wenn du eine Kaution in Höhe von 200 EUR bei
ViaNiños hinterlegst. Nach Eingehen des Abschlussberichts deines Volontariats, erhälst Du
diese Kaution in voller Höhe zurück.

7.

Zur direkten Vorbereitung auf deinen Aufenthalt in Ecuador ist ein allumfassendes
Vorbereitungsgespräch geplant. Wenn möglich wird dies bei einem persönlichen Treffen
geschehen, aber es kann auch per Skype oder Telefon stattfinden.

8.

Außerdem stellen wir den Kontakt zu einem ehemaligen Volontär/in her, der dich als
Pate/Patin zusätzlich vor, während und nach deinem Aufenthalt mit nützlichen
Informationen beraten und unterstützen kann. Ein reger Austausch mit dem Paten/der
Patin ist wünschenswert.

9.

Wenn du zurück im Deutschland bist, sollst du einen Fragebogen zum Aufenthalt
ausfüllen sowie einen Abschlussbericht schreiben. Wir freuen uns sehr wenn du
anschließend mit uns in Kontakt bleibst oder sogar selbst aktiv bleiben willst, um unsere
Partnerorganisationen in Ecuador weiter zu unterstützen.

Dieser kurze Überblick sollte bestenfalls deine grundlegendsten Fragen beantwortet haben.
Wende dich gerne bei aller Art an weiteren Fragen an uns und besuche unsere Website.
Volontäre sind eine unersetzliche Stütze für die Hilfsorganisationen, mit denen ViaNiños
zusammenarbeitet und deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn du dich entscheidest, mit
uns gemeinsam den Straßenkindern Ecuadors eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Mit bestem Gruß
ViaNiños e.V.

