“Schritt-für-Schritt”-Liste für Freiwillige
Bitte ausdrucken
Gehen Sie in der folgenden Reihenfolge vor und prüfen Sie jeden Schritt nochmals, nachdem sie ihn erledigt
haben. Die Formulare müssen in Deutsch, Englisch oder Rumänisch ausgefüllt werden.

Diese Liste begleitet Sie durch den Bewerbungsvorgang. Sie hilft Ihnen, alles
korrekt und zügig zu erledigen. Wenn Sie während der Prozedur Fragen haben,
kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: mail@firmfoundationsromania.com
Wichtig: Alle Formulare und Dokumente müssen mindestens 7 Tage vor Ihrer
Ankunft bei uns vorliegen. Sonst haben Sie keinen Zutritt zum Krankenhaus.

o Lesen Sie alle Themen auf unserer Website, die das Thema “Freiwillige” betreffen.
http://www.firmfoundationsromania.com (unter dem Kapitel “Freiwillige”)
o Sie können die Bewerbung online ausfüllen oder sie ausdrucken und von Hand
ausfüllen. Dann scannen und abschicken an: mail@firmfoundationsromania.com
o Für Ihren Krankenhaus-Ausweis brauchen wir ein digitales Foto von Ihnen (Kopf und
Schultern sichtbar). Mailen Sie es bitte an mail@firmfoundationsromania.com
o Sobald wir Ihre Bewerbung, das Referenzschreiben und das Foto haben, erhalten Sie
eine Bestätigungs-E-Mail bezüglich der von Ihnen gewünschten Daten.
Der Bestätigungsprozess kann erst beginnen, wenn wir die o.g. Unterlagen haben.
o Lassen Sie sich ein polizeiliches Führungszeugnis ausstellen, scannen Sie dieses ein und
mailen Sie es an mail@firmfoundationsromania.com (Die Wartezeiten für dieses
Dokument variieren von Land zu Land. Beantragen Sie es am besten sofort)
o Überprüfen Sie, ob Ihre Impfungen aktuell sind.
Dieser Impfschutz ist verpflichtend:
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Hepatitis A und B (diese Impfungen werden in mehreren Stufen verabreicht.
Planen Sie also rechtzeitig)
Tetanus
Beantragen Sie eine Bescheinigung von Ihrem Hausarzt, dass Ihr gesundheitlicher
Allgemeinzustand in Ordnung ist und dass Sie keine infektiöse oder ansteckende
Krankheit haben.
Scannen Sie Ihren Impfpass und die ärztliche Bescheinigung und mailen Sie diese an
mail@firmfoundationsromania.com
Scannen Sie Ihren Reisepass und mailen Sie ihn an mail@firmfoundationsromania.com
Lesen und bestätigen Sie den Freiwilligen-Vertrag auf unserer Website
Schließen Sie Ihre Reisevorbereitungen ab inkl. der Anreise vom Flughafen Bukarest
nach Brasov und der Buchung Ihrer Unterkunft.
Infos über Anreise-Möglichkeiten und Unterkünfte finden Sie auf der Website unter
dem Kapitel “Freiwillige/Unterkunft” Nicht unbedingt notwendig, aber empfehlenswert
ist eine Auslandsreisen-Krankenversicherung. Achtung: Wenn Ihre Reisedaten von jenen
abweichen, die Ihnen FFR bestätigt, kontaktieren Sie uns bitte sofort. Wir prüfen dann,
ob der abweichende Zeitraum bei uns möglich ist. Es ist ratsam, das Flugticket erst zu
bezahlen, wenn die neuen Termine von FFR bestätigt sind.
Mailen Sie Ihre Unterkunfts-Buchung und Ihren Flugplan an
mail@firmfoundationsromania.com
Schreiben Sie die Adresse und die Tel.-Nr. der Unterkunft auf, in der Sie in Rumänien
wohnen werden. Behalten Sie diesen Zettel in Ihrem Handgepäck für den Fall, dass Ihr
Gepäck verspätet ankommt.
Achtung: Medikamente, die Sie brauchen, unbedingt ins Handgepäck!
Bringen Sie zum Kennenlern-Termin im Krankenhaus die auf der Website genannte
Anmeldegebühr mit. Zahlbar in Euro, US Dollar oder in der lokalen Währung RON (zum
Tageskurs)
Wenn alle Kästchen abgehakt sind, kann es los gehen. Wir werden auf alle Ihre oben
genannten E-Mails antworten, um zu bestätigen, dass Ihre Unterlagen und
Informationen angekommen sind.
Herzlichen Dank – und wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns in Rumänien!
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Achtung: Gesetze können sich in Rumänien schnell ändern. Sollten plötzlich
Impfungen oder Gesundheitstests verlangt werden, die in der Liste oben nicht genannt
sind, können Sie Impfungen und Tests auch hier vornehmen lassen:
http://www.medo.ro
Die Kosten dafür müssen Sie ggf. selbst tragen. Sie sind etwa gleich hoch wie in den
meisten westlichen Ländern. Achtung: Firm Foundations Romania ist nicht
verantwortlich für irgendwelche medizinischen Probleme, die Ihnen während Ihres
Aufenthalts bei uns zustoßen könnten. Wir empfehlen an dieser Stelle nochmals
dringend eine Auslandsreisen-Krankenversicherung.
Vor Ihrem Freiwilligendienst:
Sie werden Sarah Berchthold oder einen anderen FFR-Verantwortlichen treffen. Bei
diesem Treffen erhalten Sie Ihren Freiwilligendienst-Zeitplan, können Ihre
Anmeldegebühr bezahlen (in Euro, Dollar oder RON zum Tageskurs) und werden mit
dem Krankenhaus vertraut gemacht.
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