Weltbürger-Stipendium Freiwilligenarbeit in Indien
Voraussetzungen für die Bewerbung
•
•
•
•
•
•
•

Alter: mindestens 18 bei Reiseantritt
Abgeschlossene Schullaufbahn
Anforderungen des Projektes müssen erfüllt werden
Gute Englischkenntnisse
Zeit mitbringen: Die Reise muss zwischen dem 01.02.2019 und dem 30.09.2019
angetreten werden. Der genaue Programmbeginn ist nach Abstimmung mit RGV
frei wählbar.
Sozial engagierte junge Menschen (im Verein, Kirche oder andere gemeinnützige
Tätigkeiten etc)
Keinen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis

Bewerbungsablauf
1. Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an yvonne@rainbowgardenvillage.com
Deine schriftliche Bewerbung sollte enthalten (per E-Mail):
• Lebenslauf (auf Englisch)
• Motivationsschreiben bzw. Vorstellungsschreiben für uns und das Team in Indien
(auf Englisch)
• Referenz-/Empfehlungsschreiben über soziales Engagement oder von eine/m
Lehrer /in oder Ansprechpartner einer sozialen Einrichtung
• Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
• Nachweis über Englischkenntnisse (nicht älter als 2 Jahre, aus welchen die
Englischnote hervor geht)
• Erstelle ein kreatives Projekt*: Überzeuge uns von dir und deinem Engagement
und zeige uns bevorzugt mit einem Video (maximal 10 min lang) oder aber auch
einer Collage, Foto-Story oder mit einer ganz individuellen kreativen Idee, warum du
das Stipendium bekommen solltest!
*Bitte beachte, dein Projekt wird von uns auf Facebook geteilt! Das Projekt mit den
meisten Likes auf Facebook kommt automatisch in die engere Auswahl
(Telefoninterview). Also sei kreativ und sag allen deinen Freunden, Familie etc.
Bescheid, dass sie dich und dein Projekt unterstützen sollen.
Einsendeschluss für deine Bewerbungsunterlagen ist der 01.Dezember 2018!
Bewerbungen, die nach Einsendeschluss abgeschickt wurden, können nicht berücksichtigt
werden.
2. Nach Erhalt der Bewerbungen prüfen wir deine Unterlagen sorgfältig und treffen eine erste
Vorauswahl. Hat uns deine Bewerbung überzeugt, möchten wir dich anhand von zwei
Auswahlrunden im Dezember 2018 näher kennen lernen.
3. Zunächst führen wir ein Telefoninterview mit dir, um dich besser kennen zu lernen. Kannst
du uns von dir überzeugen, laden wir dich anschließend zu einem persönlichen Gespräch
in München ein, in dem du uns von deiner Motivation überzeugen kannst.
4. Der Gewinner des Stipendiums wird im nach dem Gespräch von uns benachrichtigt.

