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Datum, Ort                          Unterschrift Volontär/Besucher                 Unterschrift Vertrauensperson 

Benennung der Vertrauensperson für Volontäre, Mitarbeiter, Besucher  

während der Zeit bei  

Lieber zukünftiger Mitarbeiter/ Volontär bzw. Besucher bei proUganda, 

wir, das Team der Volontärsbetreuung möchten, dass Du Dich während Deines Aufenthaltes in 

guten Händen weißt und wollen Dir vor, während und nach der Zeit Ansprechpartner für Deine 

Fragen und Anliegen sein. Natürlich versuchen wir Dich auch im Vorfeld bereits kennenzulernen. 

Da das Leben aber immer mal wieder Überraschungen bereithält und diese auch in der Zeit in 

Uganda unverhofft auftreten können, ist es uns wichtig, dass Du uns eine Person Deines 

Vertrauens (mit deren Einverständnis) benennst. 

Sie würden wir kontaktieren, wenn sich bei Dir (z.B. gesundheitliche) Zwischenfälle einstellen 

würden, bei denen Du nicht für Dich selbst entscheiden kannst und somit die Notwendigkeit 

entsteht, dass jemand in der Heimat über Dein Befinden informiert werden muss. Dies soll 

dazu dienen, Rücksprache mit jemand halten zu können, der Dich gut kennt. Wir wollen in 

einem solchen Fall nicht einfach über Dich entscheiden, sondern uns ist wichtig, dass hier Deine 

Vertrauensperson hinzugezogen wird, um über weitere notwendige Schritte – in Deinem Sinne - 

gemeinsam zu entschieden. 

Name Volontär/Besucher: _____________________________________________ 

Name der Vertrauensperson:  ____________________________________________ 

Telefonnummer der Vertrauensperson: ____________________________________ 

Emailadresse soweit vorhanden: __________________________________________ 

Angaben zu bestehenden hinterlegten (Gesundheits-) Vollmachten oder Versicherungen 

inkl. Versicherungsnummer die einen Reiserücktransport beinhalten (Angabe freiwillig): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Für ausreichend Versicherungsschutz zu sorgen liegt in Deiner Verantwortung – wir empfehlen bei 

bestehenden Versicherungen abzuklären ob der Zeitraum Deines Aufenthalts damit abgedeckt ist! 

Einverständniserklärung zur Datenverwendung bei ProUganda e.V. 

□ Ja, ich bestätige, dass die von mir benannte Vertrauensperson über die Speicherung ihrer Daten 
einverstanden ist und sie sich bereiterklärt hat, für Notfälle während meines Auslandseinsatzes von 
den Mitarbeitern von ProUganda e.V. erreichbar zu sein und kontaktiert zu werden. Die 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 und meine Vertrauensperson bestätigen über eine jederzeitige Widerrufsmöglichkeit meiner 
Datenverwendung unter der Emailadresse info@prouganda.de informiert zu sein. 

 

______________________________________________________________________________________ 
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