
 
 
 
 
 
 

Bewerbung als Volontär/in 
 
Du möchtest Volontär/in an unserer Projektschule, der Shree Bhumesthan Higher Secondary School in 
Lurpung / Nepal, werden. Herzlichen Dank für Dein Interesse und für Dein Vertrauen in uns! 
 
Wir versuchen die Organisation in unserem Verein klein, unkompliziert und persönlich zu gestalten. Doch 
bevor es losgeht mit Deiner Bewerbung möchten wir Dir erst erklären, was wir von Dir erwarten: 
 
 Du musst über 18 Jahre alt sein und Deine Schulausbildung abgeschlossen haben. 
 Wir möchten, dass Du per E-Mail schriftlichen Kontakt zu uns aufnimmst, danach erhältst Du von 

uns eine Rückmeldung. Wir möchten grundsätzlich jede/n Interessentin/en vorher erst kennenlernen. 
 Zum Kennenlernen wäre es toll, wenn wir Dich einmal persönlich in Biberach treffen könnten oder 

wenn Du uns bei größerer Entfernung Deinen WhatsApp Kontakt / „Skype“ Namen mitteilen würdest. 
 Bevor es dann nach Nepal losgeht, möchten wir Dich gerne mit Text und Bild auf unserer 

Homepage vorstellen. Schau doch schon mal, was die Anderen bisher so geschrieben haben. 
 Volontär/in kann nur werden wer Vereinsmitglied bei Himalayan Project e.V. ist bzw. wird. Dies 

hat verschiedene rechtliche und versicherungstechnische Gründe und kostet nur 30,- € im Jahr. 
 Die Mindestaufenthaltsdauer in unserem Projektdorf Lurpung sollte mindestens 8 Wochen 

betragen. Gerne kannst Du davor oder danach auch noch Nepal auf eigene Faust erkunden. 
 Wenn Du dann aus Nepal zurückkommst hätten wir gerne noch einen Bericht von Dir über Deine 

Zeit als Volontär/in und würden diesen gerne auf unserer Homepage veröffentlichen. 
 
Als Volontär/in wirst Du hauptsächlich an unserer Projektschule in Lurpung mit ca. 200 Kindern vom 
Kindergarten bis zu Klasse 10 beschäftigt sein. Nach Absprache sind evtl. auch andere Aufgaben zu 
vergeben. Zum Ablauf der Volontärs-Zeit in Nepal gibt es noch folgende Hinweise: 
 
 Während Deiner Zeit in Nepal kümmert sich die nette Gastfamilie von NirDhoj Lama um Dich. 
 Du wirst vom Flughafen abgeholt, bekommst Platz zum Wohnen, Essen und div. Getränke. 
 Für Kost, Logis und Fahrten müssen wir 13,- € pro Tag berechnen, um der Gastfamilie den Rücken 

freihalten zu können. Es muss im Voraus an den Verein bezahlt werden. 
 Wir planen so, dass sich nie mehr als 2 Volontäre/innen in Lurpung aufhalten. 
 Du bist während Deiner Tätigkeit als Volontär/in über unseren Verein unfallversichert. 
 Sonderwünsche oder weitere Reisen in Nepal musst Du natürlich selbst bezahlen. 
 Bitte bereite Dich gut vor und schließe eine Krankenversicherung ab. Gerne kannst Du von uns 

Reise-Unterlagen mit vielen nützlichen Infos wie Packliste, Impfplan, Visum, etc. bekommen. 
 Bei der Flugbuchung sind wir Dir sehr gerne behilflich. 
 
So würden wir uns sehr freuen, wenn wir Deine Bewerbung erhalten dürfen und freuen uns Dich 
kennenzulernen. Bis dahin alles Gute… 
 
 
Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen! 
 
NAMASTE! 
 
 
Stefan Hörer – Vorstand und Betreuer Volontariate 
Michael Höschele – Vorstand und Gründer 
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