Vereinbarung über die Einhaltung folgender Teilnahmebedingungen
für Freiwillige der Nothelfergemeinschaft der Freunde e.V.
Name, Vorname:

Ich verpflichte mich,
1) Vor dem Freiwilligeneinsatz:









an einem Vorbereitungsgespräch teilzunehmen.
ein ärztliches Attest, das meinen guten Gesundheitszustand bestätigt, vorzulegen. Der Arzt bestätigt,
dass ich aufgrund meiner körperlichen Konstitution und meiner psychischen Verfassung in der Lage bin,
ungewohnte und körperliche Arbeit in belastenden klimatischen Verhältnissen wahrnehmen kann.
mich selbst über die jeweiligen Einreise-, Visabestimmungen und das Einsatzland zu informieren.
der Geschäftstelle nach der Durchführung eines Vorbereitungsgepräch eine vorformulierte Bescheinung
für die Bestätigung der Teilnahme an einem Freiwilligeneinsatz (z.B. zur Vorlage bei der
Kindergeldkasse) vorzulegen.
mich ausreichend gegen Risiken wie Haftpflicht, Krankheit und Unfall zu versichern.
die Erklärung des Haftungsausschlusses bei Höhere Gewalt der Nothelfergemeinschaft schriftlich
bestätigt zu haben.

2) Während des Einsatzes:





spätestens zwei Wochen vor Beginn des Abfluges der Geschäftsstelle der Nothelfergemeinschaft den
Abflugtermin mit genauen Daten (Uhrzeit, Flugnummer und Ankunft) mitzuteilen und die erfolgreiche
Ankunft am Einsatzort spätestens eine Woche nach dem Beginn des Freiwilligeneinsatzes per E-Mail an
die Geschäftsstelle oder an den Projektpaten mitzuteilen.
den Freiwilligeneinsatz für und unter den Namen der Nothelfergemeinschaft abzuleisten.
meine Unternehmungen/private Reisen oder Trips mit dem Verantwortlichen des Projektträgers
abzustimmen und den Anweisungen der weisungsbefugten Personen vor Ort Folge zu leisten.

3) Nach dem Einsatz:






einen Erfahrungsbericht spätestens einen Monat nach Beendigung des Freiwilligeneinsatzes über diesen
ggf. mit aussagefähigen Arbeitsfotos als Information für die Nothelfergemeinschaft zu erstellen.
mich damit einverstanden zu erklären, dass die Nothelfergemeinschaft der Freunde e.V. meinen
Erfahrungsbericht ganz oder teilweise inklusive der Fotos unter meinen Vor- und Zunamen
veröffentlichen darf.
eigene Veröffentlichungen über diesen Einsatz nur im Einvernehmen mit der Nothelfergemeinschaft zu
veranlassen.
eine vorformulierte Bescheinigung über meinen Freiwilligeneinsatz vorzulegen, auf deren Grundlage die
Geschäftsstelle einen Teilnemahenachweis in zweifacher Ausfertigung erstellt.

5) Allgemeines:



Ich bin darüber informiert, dass Nachweise ohne einen aussagefähigen Erfahrungsbericht von der
Nothelfergemeinschaft nicht erstellt werden.
Ich bin bereit neuen Freiwilligen Auskunft zu erteilen.

________________________________________________
Vor- und Zuname

_________________
Ort, Datum

