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Application form voluntary serviceApplication form voluntary serviceApplication form voluntary serviceApplication form voluntary service    

Hiermit bewerbe ich mich für einen Freiwilligendienst mit Hoffnung International e.V. in 

Kooperation mit EBM INTERNATIONAL http://www.ebm-international.org/de/ 

Hereby I apply for a voluntary service with Hoffnung International e.V. in cooperation with EBM 

INTERNATIONAL http://www.ebm-international.org/de/ 

Ich akzeptiere hiermit auch die Freiwilligendienst-Ordnung von EBM INTERNATIONAL. / I accept 

the regulations of EBM INTERNATIONAL for the voluntary service. 

EinsatzartEinsatzartEinsatzartEinsatzart    / / / / TTTTypeypeypeype    ofofofof    serviceserviceserviceservice::::    

Weltwärts gefördert (18-28 Jahre) / Supported by weltwärts (18-28 years) 

Selbstfinanzierter Freiwilligendienst langzeit / Self-financed voluntary service long-term 

Selbstfinanzierter Freiwilligendienst kurzzeit (Mindestalter 25 Jahre) / Self-financed voluntary 

service short-term (minimum age 25 years) 

Meine Meine Meine Meine Wünsche Wünsche Wünsche Wünsche und und und und Erwartungen Erwartungen Erwartungen Erwartungen an den Freiwilligeneinsatz & Motivationan den Freiwilligeneinsatz & Motivationan den Freiwilligeneinsatz & Motivationan den Freiwilligeneinsatz & Motivation    (b(b(b(bitte nur in Englisch itte nur in Englisch itte nur in Englisch itte nur in Englisch 

ausfüllenausfüllenausfüllenausfüllen!!!!))))    / / / / My My My My wishes wishes wishes wishes and and and and eeeexpectations xpectations xpectations xpectations forforforfor    the voluntary service & motivationthe voluntary service & motivationthe voluntary service & motivationthe voluntary service & motivation::::    

Land / Country: 

Arbeitsbereiche (max. 3 zur Auswahl) / Areas of work (max. 3 to choose from): 

Ich habe Interesse an ..., weil ... / I am interested in … because… 

Mein Wunsch für den Freiwilligendienst ist ... / My wish for the voluntary service is … 

Anmerkungen zum ZeitraumAnmerkungen zum ZeitraumAnmerkungen zum ZeitraumAnmerkungen zum Zeitraum    / / / / Note Note Note Note totototo    the the the the period of timeperiod of timeperiod of timeperiod of time::::    

Grundsätzlich von August bis Juli (mind. 10 / max. 12 Monate) / Normal from August to July (min. 10 / max. 12 months) 

Einsatzstellen in Indien von September bis März (mind. 6 Monate) / Work places in India from September to March 

(min. 6 months) 
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Diese Angaben dienen für uns zur Orientierung. Der letztendliche Einsatzplatz wird im 
Anschluss des Bewerbungsverfahren unter Berücksichtigung der Wünsche und in Rücksprache 
mit den Partnern mit Euch festgelegt. These details serve us as an orientation. The final place 
for your voluntary service will be determined after the application procedure with 
consideration of your preference, together with the partners, as well as with you.

Persönliche AngabenPersönliche AngabenPersönliche AngabenPersönliche Angaben    (*Pflichtfelder) (*Pflichtfelder) (*Pflichtfelder) (*Pflichtfelder) / / / / Personal detailsPersonal detailsPersonal detailsPersonal details    (*mandatory(*mandatory(*mandatory(*mandatory))))::::    

*Name / Surname:

*Vorname / First name:

*Geschlecht / Gender:

*Geburtsdatum & -ort / Birth date & place:

*Staatsangehörigkeit / Nationality:

Familienstand / Marital status: 

*Aktuelle Adresse / Current address:

Telefon / Telephone: 

*Mobil-Nummer / Mobile number:

*E-Mail / Email:

Kirchenzugehörigkeit und MitarbeitKirchenzugehörigkeit und MitarbeitKirchenzugehörigkeit und MitarbeitKirchenzugehörigkeit und Mitarbeit    / / / / Church membership and participationChurch membership and participationChurch membership and participationChurch membership and participation::::    

*Konfession / Denomination:

*Heimatgemeinde / Home church:

*Gemeindemitarbeit und wie stehe ich zum christlichen Glauben (geistlicher Werdegang) /

Church participation and where do I stand in relation to the Christian faith (spiritual CV):

*Entwicklungspolitische, diakonische oder missionarische Einsätze / Missions related to

development policy, welfare and social missions, and missionary outreaches:



Bewerbungsformular Freiwilligendienst / Application form voluntary service | 3 

Ausbildung und BerufAusbildung und BerufAusbildung und BerufAusbildung und Beruf    / / / / Vocational trainingVocational trainingVocational trainingVocational training    and professionand professionand professionand profession::::    

*Schulabschluss (voraussichtlich) / High school graduation (expected):

Abschluss einer Berufsausbildung / Graduation of an vocational training: 

Abschluss eines Studiums / Graduation of studies: 

Zurzeit ausgeübter Beruf / Current profession: 

*Fremdsprachenkenntnisse / Foreign language skills:

QualifikationenQualifikationenQualifikationenQualifikationen    / / / / QualificationQualificationQualificationQualification::::    

*Persönliche Einschätzung*Persönliche Einschätzung*Persönliche Einschätzung*Persönliche Einschätzung    (bitte nur in Englisch ausfüllen(bitte nur in Englisch ausfüllen(bitte nur in Englisch ausfüllen(bitte nur in Englisch ausfüllen!!!!) ) ) ) / / / / Personal opinionPersonal opinionPersonal opinionPersonal opinion::::

Zusatzdokumente bitte per Zusatzdokumente bitte per Zusatzdokumente bitte per Zusatzdokumente bitte per EEEE----Mail mitschickenMail mitschickenMail mitschickenMail mitschicken    / / / / Please send all additional documents via emailPlease send all additional documents via emailPlease send all additional documents via emailPlease send all additional documents via email::::    

- Zwei unabhängige Referenzen von Personen aus dem Umfeld, keine Familienangehörigen / Two independent 
recommendations (references from people close to the applicant, no members of family; guideline see http://
www.hoffnung-international.de/?Bewerbung)

- Abschlusszeugnisse, Zwischenzeugnisse, aktuelle Zeugnisse / Final, interim or current references

- Lichtbild / Photograph

- Sonstiges / Other

Ort / Place Datum / Date Unterschrift / Signature
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