
 

 

Bewerbung auf ein VOLONTARIAT  
im German Hospice Jerusalem 

 

  
Persönliche Angaben: 

Vorname:  

Nachname:  

  

Adresse:  

  

  

Telefon:  

E-Mail-Kontakt:   

  

Geburtsdatum:                                                        in:  

Religion:  

Familienstand: □ ledig   □ verheiratet   □ verwitwet   □ geschieden 

 
Bitte zeigen Sie durch Kreuze auf den unteren Skalen inwiefern Sie die 

 jeweilige Fremdsprache beherrschen (links: kaum – rechts: perfekt)  

Muttersprache:  
Aussprache: |                    X| 

Schrift: |                    X| 

Fremdsprache(n):   
Aussprache: |                       | 

Schrift: |                       | 

  
Aussprache: |                       | 

Schrift: |                       | 

  
Aussprache: |                       | 

Schrift: |                       | 

  
Aussprache: |                       | 

Schrift: |                       | 

  

Führerschein: □ ja □ nein     wenn ja, Klasse:  

Beruf:   
 



Bewerbungsbogen Volontariat German Hospice – Seite 2 von 2 
 

 

Kontaktadresse (für den Notfall): 

Vorname:  

Nachname:  

Adresse:  

  

  

Telefon:  

Ihr Bezug zur Person:  
 
  
Anerkennung wechselseitiger Bedingungen: 
 

1. Ich nehme das Volontariat freiwillig  und ehrenamtlich an. 

2. Bei Beginn der Tätigkeit werde ich mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

3. Für meine Mitarbeit werden kostenlos Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung 
gestellt. 

4. Meine Flugkosten, Kranken- und sonstige Versicherungen können nicht überneh-
men. Ich erkläre mich allein für diese verantwortlich. Ich werde auch für möglicher-
weise anfallende Porto-, Telefon- und Faxgebühren sowie Kosten für Getränke und 
weiterer privater aufkommen. 

5. Meine Wochenarbeitszeit beträgt fünf mal acht Stunden. Da an manchen Tagen 
mehr Arbeit anfällt als an anderen, bin ich grundsätzlich bereit bei der Notwendigkeit 
zur Hilfe im Haus zu helfen und meine Arbeitszeit flexibel einzuteilen. 

6. Ich kann nach Absprache bis zu sechs frei Tage ansammeln und zusammenhängend 
nehmen. Urlaub kann mir dagegen nicht gewährt werden. 

7. Ich erkläre mich bereit in allen Bereichen des Hauses und bei unterschiedlichen Ar-
beiten eingesetzt zu werden. 

8. Ich bin mir bewusst, dass gerade im Sommer die hohen Temperaturen meine Arbei-
ten erschweren können und meine Leistungsfähigkeit und Kondition beeinträchtigen 
können.  

9. Ich achte auf diskrete Kleidung für die Arbeit . Das bedeutet keine weiten Ausschnit-
te und ärmellose T-Shirts. Röcke und Hosen sollten mindestens bis zum Knie reichen. 
 

Ich bin mit den oben genannten wechselseitigen Bedingungen für eine Tätig-
keit im German Hospice in Jerusalem einverstanden und erkläre dies mit mei-
ner Unterschrift: 
 
 

  
Ort, Datum Unterschrift 

 
Eine mögliche Einstellung/Zusage durch das German Hospice kann erst erfolgen, 
wenn Sie diesen Bewerbungsbogen samt Lebenslauf auf dem Postweg eingereicht und 
den oben genannten Bedingungen für ein Volontariat schriftlich zugestimmt haben. 


