
Stand 12.10.2022 

Fragebogen für ProUganda Interessenten OT 

 

Hallo! Um eine Idee zu bekommen, wer du bist und wie 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: ________________________________________ 

Gewünschter Zeitraum: ___________________ bis _______________________                
(bitte möglichst konkretes Datum angeben) 

Qualifikation: _________________________________________  

Abschlüsse und Ausbildungsstätten: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Bisherige und aktueller Arbeitgeber: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

.



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) Erzähl uns von deinen fachlichen Stärken und Erfahrungen!  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Kannst du eigenverantwortlich nach Vorgaben folgende Hilfsmittel herstellen?


Wenn ja beschreibe wieviel Erfahrung du damit hast.

Welche Schaft- bzw. Versorgungstechniken hast du dabei angewendet?


Unterschenkelprothesen 


Knieexartikulationsprothesen


Oberschenkelprothesen 


.



AFOs


KAFOs


Für welche Versorgungen kannst du darüber hinaus auch eigenständig Gipsabdrücke, 
Maßnahme und Modelle erstellen?  

 

Unterschenkelprothesen 


Knieexartikulationsprothesen


Oberschenkelprothesen 


AFOs


KAFOs


Welche Versorgungen kannst du komplett alleine durchführen?

(inklusive Anprobe, Abgabe und Dokumentation)

 

Unterschenkelprothesen 


Knieexartikulationsprothesen


Oberschenkelprothesen 


AFOs


.



KAFOs


4) Wie würdest du dich in deinem Arbeitsumfeld/ Team und deine Arbeitsweise 
zuhause  beschreiben?  

5) Hast du bereits Erfahrungen mit fremden Kulturen gesammelt? (Über 4 Wochen) 
Wenn ja wo?  

6) Hast du Krankheiten/ Einschränkungen / Allergien, die deinen Aufenthalt in 
Uganda beeinträchtigen könnten? 

7) Du wirst in Uganda auch viel Leid sehen und nicht immer helfen können. Hast du 
Strategien, um mit Grenzerfahrungen umzugehen? 

.



8) ProUganda ist ein christliches Werk und steht auf dem Gelände eines großen 
christlichen Trägers (Vision for Africa). Bist du Teil einer christlichen 
Glaubensgemeinschaft? Wenn ja erzähle uns ein bisschen von deinem Glauben, 
wenn nicht, erzähle uns von deiner Weltanschauung bzw. deinen Wertvorstellungen. 

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. 

□ Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 

_________________________________  _________________________________ 

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

