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Application for an internship
in Namibia
name of the project:
surname:
first name:
address:

phone:

nationality:

e-mail:
date of birth:

gender:

school leaving qualification:
occupation (in case of study: subject and term):

additional certificates and educational background :

languages (incl. native language):
level of english skills:
hobbies:

Previous visits to developing countries:

I feel able to give classes in the following subjects (not for the Hester and Louis Genis Hostel):

I confirm, that i have read the informations about an internship on the homepage of the project.
(www.mphethuto.de or www.suni-ev.de):
signature:

date:
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Application for an internship
in Namibia

timeframe of internship:
Previous internships including teaching:

Previos internships or projects including children, health and youth work
( internship at a hospital / soccer camp ect.):

Why do you want to do an internship in this project?:

Special wishes or requests concerning the internship:

Particularities (for example health restrictions, allergies,vegetarian etc.):

I confirm, that i have read the informations about an internship on the homepage of the project.
(www.mphethuto.de or www.suni-ev.de):
signature:

date:
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Bewerbung zum Praktikum in einem Projekt von Suni e.V.
,

Name und Vorname
Email
Telefon
Adresse
Alter und Geburtsdatum:

Jahre

geb. am

Bitte teile uns mit, wie Du vom Freiwilligenprogramm erfahren hast.
Suni e.V.

Empfehlung

GoAhead!

Aushänge / Flyer / Plakate

Gigajob / Praktikawelten / Vermittlungsbörse
Für welches Projekt bewirbst du dich?
Sollte in dem von Dir gewünschten Projekt, kein Platz für ein Praktikum sein, bist du generell bereit ein Praktikum
in einem anderen Projekt zu absolvieren?
Ja

Nein

Wenn, ja welches Projekt wäre Deine zweite Wahl?

Für welchen Praktikumszeitraum bewirbst Du dich?

Wenn du dich zusammen mit einer anderen Person beworben hast, trage bitte hier ihren/seinen Namen ein:

Solltest Du an einer chron. Erkrankung oder einer körperlichen Behinderung leiden, bitte kontaktiere uns und wir
besprechen Möglichkeiten und Schwierigkeiten in den verschiedenen Projekten.

Die Vorbereitung der Freiwilligen ist uns sehr wichtig und wir möchten Dir eine bestmögliche Hilfestellung vor
deinem freiwilligen Einsatz ermöglichen. Solltest Du noch offene Fragen haben oder es Unklarheiten geben,
lies bitte genau die Homepage deines Projektes und kontaktiere uns bei Fragen unter:
kontakt@suni-ev.de

Hiermit bestätige ich meine Bewerbung zum freiwilligen Einsatz in Form eines Praktikums.
(www.mphethuto.de or www.suni-ev.de):
Unterschrift:

Datum und Ort
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Bewerbung zum Praktikum in einem Projekt von Suni e.V.
Bewerbungsunterlagen bitte in Englisch (ausgenommen deutscher Teil) ausfüllen und mit
stichpunktartigem Lebenslauf (ebenfalls in Englisch) in digitaler Form senden an:
freiwilligenprogramm@suni-ev.de

Die Bearbeitung der Bewerbungsunterlagen dauert ca. 2 Wochen.

Praktikumsbedingungen

,

Name und Vorname
Email
Telefon
Adresse
Alter und Geburtsdatum:
.

Jahre

geb. am

Der Praktikant /die Praktikantin tritt sein/ihr Praktikum aus freien Stücken an. Er/Sie ist verpflichtet sich ausreichend
über Land und Leute, die Reise und die damit verbundenen Gefahren und Gesundheitsrisiken zu informieren.
Die schulischen Einrichtungen in Namibia, die Betreuer in Namibia und in Deutschland sowie die Kontaktperson bei
Suni e.V. sind verpflichtet nach bestem Wissen und Gewissen den Praktikanten/die Praktikantin vorzubereiten und
für sein/ihr Wohlergehen zu sorgen. Allerdings tragen weder die schulischen Einrichtungen in Namibia, die Betreuer
in Namibia und in Deutschland noch Suni e.V. und die Kontaktperson bei Suni e.V. die Verantwortung für Komplikationen
die zu einem Praktikumsabbruch oder zum nicht Antreten des Praktikums führen. Desweiteren übernehmnen sie
keine Haftung für beschädigte, gestohlene oder abhanden gekommene Ausrüstungs- und Wertgegenstände. Suni
e.V fungiert nicht als Trägerorganisation sondern als Vermittler des Praktikums.
Hiermit bestätige ich, die Homepage des von mir ausgesuchten Projektes gelesen zu haben. Offene Fragen habe
ich gestellt und fühle mich gut informiert. Mit oben genannten Bedingungen stimme ich überein.

Unterschrift

Datum

