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WARUM ZU V2T?



Was ist V2T, über die Organisation

Unsere Mission

V2T, Volunt2Thai - Volunteer to Thailand ist ein Hilfspro-
jekt in der Nordöstlichen Region, im Issan. Hauptaufsicht 
über das Projekt hat Volunt2Thai Österreich Verein zur 
Förderung von Freiwilligenarbeit. Auf lange Sicht ist es 
unser Ziel, den Bauern und Familien, insbesondere den 
Kindern, des Dorfes eine bessere Zukunft aufzubauen. 
Um dies zu erreichen, unterrichten wir Fremdsprachen 
und Allgemeinwissen.

Die Anwesenheit von Freiwilligen wird das Leben der 
Menschen insbesondere der Kinder in den Dörfern über 
die nächsten 10 Jahre und darüber hinaus vorteilhaft 
ändern. Die Bildung in Fremdsprachen kombiniert mit 
einem generellen Verständnis der Welt und Einsicht in 
fremde Kulturen, unterrichtet für die Generation der ak-
tuell 6-Jährigen, eingeschlossen ihrer Eltern, wird sie pos-
itiv beeinflussen und in ihrer Entwicklung begleiten.

Wir hoffen außerdem, dass unser Projekt Aufmerksamkeit 
erregt und für ein langfristiges wirtschaftliches Wachstum 
der Region sorgt. Das fundamentale Ziel ist sicherzustel-
len, dass die Kinder der Dorfbewohner zumindest ansat-
zweise die gleichen Möglichkeiten der Karriereauswahl 
und internationalen Aktivitäten wie ihre Gegenüber in der 
westlichen Welt haben. Parallel möchten wir den Aus-
tausch von Kulturen fördern und den Bauern und ihren 
Familien die Möglichkeit geben, ihr wertvolles Wissen zu 
teilen. Letztendlich erwerben nicht nur die Bauern ein fair-
es, zusätzliches Einkommen, sondern es werden vor 

allem negative Entwicklungen wie der Auszug der jün-
geren Generation von dieser wirtschaftlich sehr armen 
Region in die Großstädte verhindert.

Die Umsetzung

Mit der Anwesenheit von Freiwilligen und durch fort-
laufende Projekte mit den Dorfbewohnern werden neue 
Strukturen geschaffen, wodurch weitere Entwicklung in 
dem Gebiet ermöglicht wird. Freiwillige bekommen die 
Möglichkeit, an interessanten, neuen Erfahrungen teilzu-
haben, durch Kooperation und Zusammenarbeit mit den 
Dorfbewohnern wird neues Wissen erworben. 

Freiwillige erhalten außerdem eine praktische Einführung 
in das Alltagsleben der Bauern und helfen bei den 
laufenden Projekten. Sie können nützliche, traditionelle 
Handwerke erlernen, Wissen über Natur und Kultur sam-
meln und eine Einleitung in die Thai-Sprache bekommen.

Ziel ist es, das Leben in den Dörfern und der Region zu 
verbessern. Das Gebiet entwickelt sich mit unserer Hilfe, 
sodass für die lokalen Familien ausreichend Einkommen 
erzeugt werden kann, ohne welches einzelne Familien-
mitglieder oft gezwungen sind, ihre Kinder und Eltern für 
längere Zeitabschnitte zu verlassen, um für die Arbeit in 
Stadtgebiete oder außer Landes zu reisen. Viele Dorfbe-
wohner, die ihre Heimat verlassen, fallen in ein Leben der 
Kriminalität und Prostitution. 

Was Ist V2T?
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Freiwilligendienst

Unser Standort in einem Thai-Dorf weit ab der Touris-
tenpfade wird dominiert durch Familienwerte. Das Allt-
agsleben der Dörfer ist immer noch sehr wie vor Jahrhun-
derten. 

Volunt2Thai bildet Brücken 

- des Wissens, 
- der Fähigkeiten, 
- der Kultur und Freundschaft zwischen Menschen jeden  
   Alters von verschiedenen Kulturen. 

Zusammen mit dem Dorfrat und der Dorfgemeinschaft 
haben wir eingewilligt ein „Generation zu Generation“ 
Projekt zu unterstützen. Die Dorfbewohner sind bereit 
Dir ihre Kultur, Traditionen und ihr spezielles Wissen in 
bestimmten Feldern beizubringen und mit ihrer Hilfe wirst 
Du Einblick in ihre Fähigkeiten und Aktivitäten bekommen, 

Als Freiwilliger bekommst Du die Möglichkeit an vielfälti-
gen für dich neuen Aufgaben teilzunehmen und von ih-
nen zu lernen. Je nach Möglichkeiten kannst Du mit der 
lokalen Bevölkerung arbeiten und Wissen durch prak-
tische Arbeit sammeln, aber auch deine Fähigkeiten und 
Erfahrungen werden als ein wichtiger Bestandteil des 
kulturellen Austausch-Programms genutzt. Was Du sonst 
mitbringen kannst, (nicht zwingend aber von Vorteil): Er-
ste-Hilfe-Zertifizierung, TEFL / CELTA Zertifizierung, Thai 
Sprachkurse, Unterrichtserfahrung, frühere NGO / Freiwil-
ligenarbeit, Landwirtschaftserfahrungen, etc.

Die Dorfbewohner 

Der Kreislauf des Lebens inklusive Geburt und Ableben 
bestimmt die Gesellschaft. Die Menschen des Dorfes 
kennen sich seit Generationen. Sie sind gemeinsam auf-
gewachsen. Jeder kennt die Lebensgeschichten der An-
deren auch die von Freude und Trauer. Das Buddhistische 
Leben der Gemeinde charakterisiert das Alltagsleben.

Gerne widmen wir unsere Freiwilligenarbeit als ein Dank-
eschön an die Dorfgemeinden, welche uns offenherzig 
und herzlich willkommen heißen und es uns erlaubten uns 
in das Dorfleben zu integrieren. Wir haben eine respektv-
olle Partnerschaft mit den Dörfern und die Dorfbewohner 
werden Dir besondere Aufmerksamkeit schenken.

Die Anzahl der freiwilligen Helfer wird bewusst klein ge-
halten, sodass nicht in die täglichen Routinen und die In-
timität des Dorfes eingegriffen wird.

Freiwilliger DIENST
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Landwirtschaft und Konstruktionsprojekte

Als Freiwilliger begleitest Du Großvater auf dem land-
wirtschaftlichen Fahrzeug. Du holst Reis von den Bauern 
ab und bringst diesen zur hauseigenen Reismühle. 

Du gehst Bambus im Wald fällen baust damit Hütten, Zäu-
ne und Möbel.  Aber auch arbeiten wie betonieren fallen 
an um das V2T Village weiter aufzubauen. Du kannst bei 
der Reisernte helfen den Reis dreschen, Gras mähen, 
den Kräutergarten bewirtschaften, selbst Tuk Tuk fahren, 
oder fährst mit dem Fahrrad Erledigungen machen. 

Du kannst mit Tieren arbeiten, die Wasserbüffel pflegen, 
lernst über Schweinezucht und hilfst im Stall aus. Je nach 
Saison kannst du auch dann und wann Fischen gehen. 
Mehr Informationen findest Du auf http://volunt2thai.com/
projects in englischer Sprache. 

Beispiele welche Arbeiten anfallen 

• Konstruktion von Gebäuden
• Zubereitung von Holzkohle
• Saisonales Leeren von Fischteichen
• Arbeiten auf der Reismühle
• Werkzeuge erschaffen
• Landwirtschaft und Landpflege
• Kochen am Feld

Aktuelle Updates betreffend unserer Programme findest 
Du unter http://www.volunt2thai.com/projects 

Soziale Projekte 

Neben den bestehenden Aufgaben wie Englischunterricht 
gibt es viele Möglichkeiten innerhalb des Sozialsystems 
des Dorfes zu arbeiten. Vorschläge für neue Projekte in 
den Dörfern sind willkommen, ganz nach deinen Fähig-
keiten der Freiwilligen. 

Bist Du beispielsweise Physiotherapeut kannst Du Schla-
ganfallpatienten im Dorf helfen, (haben wir immer wieder 
gemacht) oder auch ein Pflegepraktikum im Krankenhaus 
absolvieren. Du kannst uns aber auch bei unserer NGO-
Arbeit mit Dokumentation Übersetzung, Marketing unter-
stützen (und verstehen lernen wie schwierig es ist, eine 
Hilfsorganisation aufzubauen). 

In der Vergangenheit haben wir aber auch bei anfallenden 
Arbeiten in den lokalen Tempeln mitgeholfen, (Tempelbau, 
der Bau einer Buddha Statue, Bau eines Holzhauses für 
die Nonne) Projejte dieser Art können sich wiederholen.

Beispiele von Was Du lernen könntest

• Wie man mit Kindern arbeitet deren Muttersprache 
nicht Englisch ist

• Thaikultur und Tradition
• Wie man eine NGO am Laufen hält
• Wie man in einem örtlichen Krankenhaus arbeitet
• Arbeit mit benachteiligten Menschen
• Wie man Thai spricht

Projekt BESCHREIBUNG
volunt2thai.com
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Wohndetails

Freiwillige wohnen im V2T Freiwilligendorf. Dieses beste-
ht aus mehreren Bungalows einer Gemeinschaftsküche  
sowie einer Gemeinschaftssanitäranlage, Essensplatz. 
Die Räume sind geeignet für jeweils 4 Personen.

Die Räume sind mit Stockbetten und guten Matratzen 
ausgestattet. Abhängig von Verfügbarkeit können Bezüge, 
Decken und Moskitonetze gestellt werden. Wenn Du aber 
sicher sein willst und Du dein eigenes frisches Bettzeug für 
den Zeitraum haben willst haben willst kannst Du dieses 
für einen kleinen Preis in der Stadt kaufen. (ca. 10 Euro) 
Wenn Du einen eigenen Schlafsack mitbringst, kannst Du 
diesen auch verwenden. 

Die Lebensbedingungen im Dorf sind einfach und als ein 
Freiwilliger lässt Du dich darauf ein wie die Einheimis-
chen mit Hilfe eines Kübels mit kaltem Wasser und einer 
Schüssel zum herausschöpfen zu duschen. Das ist die 
Regel, jedoch bist Du in einer sehr warmen Region, „kal-
tes“ Wasser über dich zu schütten fühlt sich somit gut an.

Essen

Wir haben keinen Koch, Freiwillige kochen selbst in der 
gut ausgestatteten Gemeinschaftsküche. Lebensmit-
tel werden auf Grund eines Mangels an Transport von 
uns besorgt und der Gemeinschaftseiskasten wöchen-
tlich gefüllt. Mit dem Beitrag von 1000 Baht pro Person 
(25 Euro) werden allerdings nur die Grundlebensmittel 
eingekauft. Unter der Woche  gibt aber auch kleine, lokale 
Märkte wo Freiwillige zusätzlich einkaufen können (die 
Auswahl auf diesen Märkten ist aber eher klein)  

Details zur UNTERKUNFT
volunt2thai.com
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Programmübersicht

Sitz des Projekts ist in Ban Nong Phong im Ban Lao  
Bezirk, nicht weit von Amphoe Phen und Udon Thani, in 
der Nordöstlichen Provinz Thailands, welche berühmt ist 
für ihre schönen Seen, Wälder, Flüsse und historischen 
Stätten. Ausgehend von diesem Ort, in dem auch unsere 
generelle Verwaltung zu Hause ist, werden die Organisa-
tionsaktivitäten durchgeführt. Die Freiwilligenprojekte be-
finden sich in dem umgebenden Gebiet und es findet ein 
dynamischer Austausch zwischen Freiwilligen und Dorf-
bewohnern statt.

Abhängig von der Aufgabenstellung dem Projekt und der 
Jahreszeit werden Gruppen gebildet um die täglich anfall-
enden Aufgaben zu lösen, z.B. Schule zum Unterricht, zur 
Reismühle, mit Großvater und dem Thai-Lastwagen den 
Reis bei den Bauern abholen, oder zu den Reisfeldern, 
Wäldern, Gewässern, Konstruktionsplätzen und Häu-
sern der Bauern zu gehen oder am Almosengeben für die 
Mönche teilhaben, je nach Zeit und Prioritäten.

Programmstart und Dauer

Unser Programm startet sobald der Freiwillige ankom-
mt und dauert für die vom Freiwilligen selbst bestimmte 
Zeit an. Du  hast die Wahl für 2 Wochen bis zu einem 
Jahr zu bleiben. Am Tag nach der Ankunft erhalten alle 
Freiwilligen eine kurze Programmorientierung und ha-
ben die Möglichkeit sich nach dem Treffen der an-
deren Freiwilligen und Teammitglieder auszuruhen.

Die weitere Orientierung ist fließend und begleitend 
während der gesamten Zeit deines Aufenthalts. Diese 
deckt nicht nur alles ab was Du für dein Freiwilligenpro-
gramm zu wissen brauchst, sondern ist einschließlich 
einer Einführung in Thailand, das Dorf, Thaibräuche und 
Regeln, Erwartungen, Sicherheit, Sehenswürdigkeiten in 
Issan und dem umgebenden Gebiet und einer Einführung 
in die laufenden Projekte. Die Orientierung wird Dir auch 
die Möglichkeit geben andere Freiwillige kennen zu lernen 
und Kontaktdetails für Wochenendreisen auszutauschen.

Anforderungen an die Freiwilligen

Freiwillige müssen zu Beginn des Programms über 18 
Jahre alt sein und seriös mithelfen wollen. Natürlich ist es 
möglich hier eine Menge Spaß zu haben, doch ist dies kein 
„Urlaub“. Unsere Projekte finden unter realen Umständen 
statt. Die Teilnahme fördert die Erhöhung kultureller Sen-
sibilität und sozialer Kompetenz, bei gleichzeitiger Vermit-
tlung von analytisch-strukturiertem Denken und einer Ziel-
orientierten Arbeitsweise für die Teilnehmer. V2T schafft 
eine Win-Win-Situation, einen Austausch von intellektuel-
lem Wissen gegen kulturelles Wissen und somit eine ge-
genseitige Erweiterung des Wissenshorizonts.

Die Thaibehörde erfordert ein sauberes Führungszeugnis, 
Als Organisatoren sind wir im Falle verpflichtet eine Kop-
ie Deines Führungszeugnis an die Thaibehörde in Udon 
Thani weiterzugeben. 

volunt2thai.com
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Freiwillige müssen deshalb ein solches Führung-
szeugnis/ Strafregisterbescheinigung bei den rel-
evanten Behörden in ihrem Heimatland erwerben. 
Wir akzeptieren unter keinen Umständen Sexualtäter. 
Freiwillige müssen eine angemessene Reiseversi-
cherung und ein gültiges Thaivisum besitzen. Da Vi-
sumsbestimmungen sich manchmal ändern, werden 
wir Dir anbieten Dich zu unterstützen.

Beispiel eines Tagesablaufs

06:30 Frühstück und morgendliches Treffen, Einteilen 
in Teams
07:00 Team 1: startet zum Reisabholen  
09:00 Team 2: Thai Sprachtraining
10:00 Aufbruch zum Projektplatz/ Schulunterricht
12:00 Mittagessen 
13:00 fortgeführung Arbeit am Projektstandort
16:00 Arbeit am Standort ist beendet 

Duschen, Essen machen, sauber machen, der Abend 
ist frei für Deine eigenen Pläne. 

Wochenenden

Da die Arbeitswoche von Montag bis Freitag läuft, ist 
Samstag und Sonntag das Wochenende der Freiwilligen. 
Während der Wochenenden haben die Freiwilligen Freizeit 
und entspannen sich für gewöhnlich im Dorf oder nehmen 
die Möglichkeit wahr andere Teile im Nordosten Thailands 
zu erforschen. Freiwillige können Wochenendtrips selbst 
buchen.

Da Du in einem ländlichen Dorf bist, weißt du nie was sich 
erreignen wird. Es gibt keinen gelegten Zeitplan und die 
Dorfbewohner haben nicht die gleiche Vorstellung von 
einem Wochenende wie hier im Westen. Es kann sein, 
dass es nichts zu tun gibt am Samstagmorgen, aber am 
Nachmittag könnte sich Dein Tag auffüllen.

Bescheinigung

Am Ende deines Aufenthalts bekommst du als Freiwilliger 
ein offizielles Bescheinigungszertifikat von unserer Or-
ganisation als Beweis für Deine aktive Teilnahme. Dieses 
Zertifikat kann bei Arbeitgebern vorgezeigt werden und 
hat folglich eine positive Wirkung auf die Zukunftskarriere.

volunt2thai.com
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Keine “Gebühren” aber Projektbeitrag

Für jeden Freiwilligen gilt es einen einmaligen solidar-
ischen - Projektbeitrag von 150 Euro zu leisten. Volunt-
2Thai ist eine Non Profit Organisation, eine Projektplatt-
form und kein gewinnorientiertes Service mit finanziellen 
Rücklagen. Unkosten müssen monatlich bestritten werden 
um das Projekt aufrecht zu erhalten. Kosten entstehen  
z.B. für die Erhaltung der legalen Strukturen, für Repara-
turen am Freiwilligendorf, für die Wartung von Fahrrädern, 
Auto, Motorrad, Tuk Tuk, für Strom, Gas, Bauarbeiten, 
Transport, Kommunikation, Internet, Telefon, Öffentli-
chkeitsarbeit, etc.

Andere Kosten

Visum für Thailand, Flugtickets, Reiseversicherung (er-
forderlich), Führungszeugnis, Impfungen, Taschengeld, 
öffentliche Verkehrsmittel zu und von Udon Thani, Rangsi-
na Market - zu Amphoe Phen, etwaige Ausflüge an den 
Wochenenden. 

Für deine Rückreise, können wir Dir Optionen zeigen die 
deinem Budget entsprechen könnten. Abholen und Ab-
setzen vom Flughafen Udon Thani wird zu Beginn und 
Ende des Programms angeboten. Freiwillige können aber 
auch den Bus nutzen.

Wo geht deine Spende hin?

Es wird dringend Hilfe benötigt, denn an einer soliden 
Ausbildung die den Kindern Chancen für Entwicklung 
bietet, fehlt es hier. Langfristiges Ziel ist die Ausstattung 
der neuen Generation mit ausreichend Wissen, um der 
Armutsspirale zu entkommen und ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen.

Spenden werden zum weiteren Ausbau des V2T Freiwil-
ligendorfs als Lern- und Freizeitzentrum benoetigt. 

Die Infrastruktur muss weiter ausgebaut werden damit aus 
dem V2T Freiwilligendorf ein Lern- und Freizeitzentrum, 
ein Platz der Begegnung werden kann. Wir wollen den 
Kindern täglich nach der Schule, an den Wochenenden 
und speziell in den Ferien, Spaß, Spiel und spannende 
Aktivitäten anbieten. Dabei setzen wir insbesondere auf 
Englisch als Fremdsprache und der Vermittlung von Allge-
meinwissen.

V2T GEBÜHREN
volunt2thai.com
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Warum Volunt2Thai?

Volunt2Thai ist eine sehr junge Organisation und wir 
entwickeln uns ständig weiter, wir sind klar in der An-
fangsphase dieses faszinierenden Unternehmens. Die 
Mitwirkung, Ideen und das Feedback der Freiwilligen spie-
len eine Hauptrolle in unserer Entwicklung und werden die 
Organisation auf lange Sicht formen. 

Dies führt zu einer einzigmaligen Gelegenheit für Dich! 
Auf der einen Seite trägst du etwas Positives zur Gesells-
chaft bei durch deine soziale Arbeit als Freiwilliger und 
auf der anderen Seite spielst du vielmehr sogar noch eine 
wichtige Rolle im Erbauen und der weiteren Entwicklung 
dieses sozialen Unternehmens und seiner Projekte. 

Das erschafft eine unvergleichliche Win-Win-Situation für 
jeden. Die Leute in den Gemeinden und besonders die 
Kinder profitieren von der Bildung und dem Kontakt mit 
den „Westlern“ und das Geld, das ausgegeben und in Um-
lauf gebracht wird, erschafft direktes zusätzliches Einkom-
men für die Familien, die hier leben. Du als Freiwilliger 
machst einen wertvollen Beitrag und die Erfahrungen, die 
Du hier machst haben einen großen Einfluss auf deine 
persönliche Entwicklung.

Des weiteren hast Du die Möglichkeit, ein soziales Hilf-
sprojekt mit zu entwickeln und wirst ein dauerhaftes 
Teammitglied der entstehenden Organisation. Durch den 
Eingang von Freiwilligen gedeiht und wächst Volunt2Thai 
kontinuierlich in einer organischen Art und Weise und en-
twickelt sich in eine nachhaltige Organisation „Von Freiwil-
ligen für Freiwillige“.

Warum zu V2T ? volunt2thai.com
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V2T FAQ’s 

Visa: Visabestimmungen variieren abhängig von den fol-
genden Faktoren: Deinem Reisezweck, Länge des Aufen-
thalts, Nationalität und Platz des Wohnsitzes. Alle Freiwilli-
gen müssen sicherstellen, dass sie einen von der Einreise 
an mindestens 6 Monate gültigen Reisepass haben.

Zweck der Reise: Deine Reise wird unter die Katego-
rie von Freiwilligendienst fallen und erfordert ein Einla-
dungsschreiben, welche die von uns betreuten Schulen 
bereitstellen werden. Mit diesem Einladungsschreiben 
kannst Du dich an jeder Thai-Botschaft für ein „Non-im-
migrant O Visum“, (Freiwilligendienst) bewerben welches 
es dir erlaubt für 3 Monate im Stück zu bleiben (mit Arbe-
itserlaubnis 1 Jahr).

Währung: Thai Baht (THB). Wir empfehlen Dir den ak-
tuellsten Wechselkurs vor deinem Abflug zu überprüfen.

Dein Geld verwalten: Wir empfehlen nicht weniger als 200 
US-$ oder € 200 Bargeld für Notfälle mitzunehmen und 
eine VISA oder Mastercard/Kreditkarte um Geld in der 
lokalen Währung abzuheben. Bitte hebe noch Geld ab 
vor deiner Anreise. Im Dorf haben wir keinen ATM auch 
werden keine Karten im Dorf angenommen.

Telefon und Internet: Du kannst dein eigenes Mobiltele-
fon mitbringen stelle jedoch sicher, dass dein Telefon „en-
triegelt“ ist und eine Thai SIM-Karte annehmen kann. 

Du kannst ein Anruf- und Datenpaket von einem der drei 
großen Mobilfunkbetreiber kaufen, welche alle Stände 
am Flughafen haben. (bzw. 7 Eleven Shop) Für gewöhn-
lich bekommst du – nachdem Du die Karte in dein Handy 
getan hast - nach einer sehr kurzen Zeit eine Willkom-
mens-SMS, die die Aktivierung des Services bestätigt. 

Das Personal wird Dir helfen, Du kannst SIM’s aber auch 
an Plätzen wie an Gemischtwarenläden, Einkaufszentren, 
Supermärkten und jeglichen Telefonverkaufsständen be-
kommen.

Eine Thai-Handynummer ist sehr erschwinglich und ist 
großartig um mit anderen Freiwilligen und auch dem Zu-
hause in Kontakt zu bleiben. Sowohl internationale als 
auch lokale/Fern- Gespräche können gemacht werden. 
Bitte notiere Dir den Ländercode für Thailand: +66

alle FAQ’s findest Du auf http://www.volunt2thai.com/faq-s 

volunt2thai.com
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V2T Sicherheit 

Armut in Thailand ist in erster Linie ein ländliches 
Phänomen, über 80 % der arm Lebenden, leben in ländli-
chen Gebieten (2013). Manche Regionen – besonders der 
Norden und Nordosten – und manche ethnische Gruppen 
bleiben stark hinter den anderen zurück und die Nutzen 
des wirtschaftlichen Erfolgs wurden nicht gleich verteilt.

Thailand ist ein Schwellenland*, wo es oft Unruhen geben 
kann und wie in allen Ländern der Welt gibt es Gebiete, 
wo die kriminelle Aktivität weiter verbreitet ist als in an-
deren. Sicherheit und Geborgenheit ist eine hohe Priorität 
von Volunt2Thai und Du wirst nicht in einem Gebiet sein 
wo deine Sicherheit gefährdet ist.

Du wirst mit anderen Freiwilligen untergebracht werden, 
es ist also unwahrscheinlich, dass du jemals alleine sein 
wirst während deiner Zeit im Programm und wir tun alles, 
das in unserer Macht steht um sicherzustellen, dass dein 
Aufenthalt mit uns so sicher und geborgen wie möglich ist.

Volunt2Thai befindet sich in Ban Nong Phong, dem Dorf, 
in dem Du leben wirst, und wir arbeiten eng zusammen 
mit den Dorffamilien.

Wenn du irgendwelche Sorgen hast, ermutigen wir Dich, 
diese mit uns zu diskutieren. Während der Orientierung 
werden wir eine Anleitung zur Verfügung stellen im Bere-
ich von Sicherheit und in dem unwahrscheinlichen Fall, 
dass etwas passiert, wirst du in der Lage sein können den 
Projektmanager für Unterstützung 24/7 anzurufen.

Impfungen: Mindestens 4 bis 6 Wochen vor deinem Start-
datum empfehlen wir dir einen Reisearzt zu aufzusuchen, 
um Impfungen zu besprechen, da manche Spritzen zwei-
fach gegeben werden, einen Monat auseinander liegend. 
Dein Arzt wird dich zu den Nutzen und Auswirkungen 
dieser Impfungen beraten, sodass du eine sachkundige 
Entscheidung treffen kannst. Wir ERFORDERN folgende 
Impfungen:

• Polio
• Hepatitis A
• Diphterie/Tetanus
• Typhus
• Hepatitis B
• Tuberkulose (falls epidemisch)
• Japanische Enzephalitis
• Gelbfieber (diese Impfung ist nur rechtlich erforderlich, 
wenn man vom Amazonas oder Afrika kommt)

Malaria-Medikation liegt am Ermessen des Einzelnen.

alle FAQ’s findest Du auf http://www.volunt2thai.com/faq-s 
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Nächste Schritte

Blättere durch unsere Website und bewerbe dich online. 
Innerhalb von 48 Stunden wirst Du eine E-Mail von uns 
erhalten, in der Du darüber informiert wirst ob wir freie 
Plätze haben. Nach dem Interview-Prozess und nachdem 
dein Aufenthalt bestätigt wurde, bitten wir dich deinen 
solidarischen Projektbeitrag von 150 Euro zu leisten, erst 
dann ist dein Platz tatsächlich reserviert.  

Dies soll sicherstellen, dass du ernsthaft am Projekt teil-
nehmen wirst und dass deine Stelle reserviert ist und dass 
niemand Anderes eine Gelegenheit verpasst. Dies ist ein 
Hilfsprojekt und es überlebt durch Spenden und Anstren-
gungen Freiwilliger. Wenn jemand eine Stelle reserviert 
und nicht kommt oder uns früher verlässt, werden nicht 
nur die Schule und/oder Bauern ohne Hilfe sein, sondern 
die Position hätte auch zwischenzeitig jemand anderem 
zugewiesen werden können. 
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