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Stand 29.10.2019 

Fragebogen für ProUganda Interessenten 

 

Hallo lieber Interessent! Um eine Idee zu bekommen, wer du bist und ob du uns in 

Uganda bestmöglich unterstützen kannst, bitten wir dich, hier ein paar Fragen zu 

deiner Person zu beantworten. Deine Angaben werden natürlich vertraulich 

behandelt. 

Name, Vorname: ______________________________________       Alter: ______ 

Anschrift: ____________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________ 

Emailadresse: ________________________________________ 

Skypename (soweit vorhanden): __________________________ 

 

Gewünschter Zeitraum: ___________________ bis _______________________                

(bitte möglichst konkret Kalenderwoche KW von bis angeben) 

 

Qualifikation: _________________________________________  

Bitte nenne neben Berufsbezeichnung auch detailliert Erfahrungen zu jeweiligen 

Bereichen/ Schwerpunkten ( z.B. Prothetik obere Ex/ untere Ex, Orthetik): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Bist du bereit, dich auch in folgenden Bereichen einzubringen? (wenn ja, bitte 

ankreuzen): 

□  Verwaltung/ Büro         □  Lehrmaterial erstellen      □  Anleitung neuer Mitarbeiter 

□  ich könnte zudem noch folgende Erfahrung beisteuern (beispielsweise: Vorliebe 

für IT/ Programmierung, Erfahrung mit Excel, Erfahrung in Hygieneschulung, ich 

kann Bilder gut mit Erläuterungen von Übungen zeichnen usw.) wir freuen uns über 

kreatives Potenzial      : 

___________________________________________________________________ 



. 

1) Wie hast du von ProUganda erfahren und warum ist ProUganda für dich 

interessant? 

 

 

 

2) Was erhoffst du dir von einem Hilfseinsatz in Uganda? 

 

 

3) Nenne drei deiner Persönlichkeitsmerkmale, die dich für die Mitarbeit im Projekt 

besonders qualifizieren: 

 

 

4) Bist du Teil einer christlichen Glaubensgemeinschaft? (Kein MUSS! Die Frage 

dient nur der Einschätzung) 

    Ja □            Nein □         

5) Hast du bereits Erfahrungen mit fremden Kulturen gesammelt? Wenn ja wo? 

 

6) Hast du Krankheiten/ Einschränkungen / Allergien, die deinen Aufenthalt in 

Uganda beeinträchtigen könnten? 

 

 

7) Hast du Strategien, um mit Grenzerfahrungen / Herausforderungen des Alltags 

umzugehen? 

Beispiele: 

a) Du bist bei einem Outreach (ein Außeneinsatz, bei dem man in umliegende Dörfer 

fährt, um z.B. Hilfsmittel zu verteilen) und der Einsatz dauert deutlich länger als 

geplant. Du hast dir nichts zum Essen mitgebracht und bist mittlerweile sehr hungrig. 

Wie gehst du damit um? 

 

 

 



. 

b) Eine Mutter kommt mit ihrem Kind in die Werkstatt. Das Kind hat Fieber und ist 

offensichtlich krank. Da es sich nicht um ein orthopädisches Problem handelt, müsst 

ihr die beiden wieder wegschicken. Wie gehst du damit um?  

 

 

 

 

 

 

 

8) Welche Arbeitsweise liegt dir am meisten? (Mehrere Optionen möglich) 

O Ich mag Struktur und halte mich gerne an vorgegebene Arbeitsabläufe. 

O Ich bin eher der flexible, spontane Typ und richte mich nach der gegebenen 

Situation. 

O Ich übernehme gerne Verantwortung neue Arbeitsbereiche aufzubauen/ Projekte 

anzustoßen. 

O Aufgaben kann ich am besten umsetzen, wenn ich eine klare Arbeitsanweisung 

habe. 

O Ich würde mich so beschreiben: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Die Kosten für den Aufenthalt musst du selbst tragen. Brauchst du Hilfe bei der 

Finanzierung, Informationen zu Stipendien, Spendenkampagne etc.? 

 

 

 

 

Bitte fülle noch die Einverständniserklärung zur Datenverwendung bei ProUganda 
e.V. auf der nächsten Seite aus. 



. 

Einverständniserklärung zur Datenverwendung bei ProUganda e.V. 

□ Ja, ich bin damit einverstanden, für die Bearbeitung meiner Bewerbung für einen 
Auslandseinsatz von den Mitarbeitern von ProUganda e.V. kontaktiert zu werden. 
Meine hierfür angegebenen Daten dürfen von ProUganda e.V. erfasst, gespeichert 
und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Die Daten werden 
ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die der Information 
über das Projekt und der Betreuung für einen Auslandseinsatz dienen, optimal und 
umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 

□ Ich bestätige über eine jederzeitige Widerrufsmöglichkeit meiner 
Datenverwendung unter der Emailadresse info@prouganda.de informiert zu sein. 

 

_________________________________  _________________________________ 

Ort, Datum                                                   Unterschrift (+Name in Druckschrift) 

Bitte schicke den ausgefüllten Fragebogen als Scan an uns zurück unter der 

Emailadresse come-and-work@prouganda.de                                                    

bzw. schick uns eine Mail, falls Du eine Postadresse zur Rücksendung benötigst. 

mailto:info@prouganda.de

