
Exchange Program on Education, Culture and Teaching 
Objectives  

am Friedrich-Alexander-Gymnasium, Neustadt Aisch  
91413 Neustadt a. d. Aisch, Comeniusstr. 4 

E P E C T O e. V.       Deutschland 

BEWERBUNGSFORMULAR - APPLICATION FORM 
FREIWILLIGENDIENST IM AUSLAND – VOLUNTARY SERVICE ABROAD 

Bitte nur in Druckbuchstaben oder Maschinenschrift! - Please print or type 

Passbild/Passport photo 

´

Familienname / Surname Vorname / First Name

Nr./No. Straße/Street Ort/Town PLZ/Post Code

Telefon mit Vorwahl/Home Telephone (incl. Area code) 

Deine Mobilnummer/Your mobile number

Deine E-Mail-Adresse/Your own email Address

Geburtsdatum/Date of birth Größe/Height (cm) Gewicht/Weight (kg) ❑ männlich/male 
❑ weiblich/female

Konfession/Religion Staatsangehörigkeit/Nationality

Schulabschluss / Graduation Unterrichtsjahre in Englisch/Years of English instruction

Name des Vaters/Father's name (incl. Surname) Name der Mutter/Mother's name (incl. Surname)

Wer soll im Ernstfall informiert werden? 
Who shall be informed in a case of urgency?

Private Mobilnummer/Private mobile No.  

Tel. geschäftlich/Business Telephone 



EPECTO e. Exchange Program on Education, Culture and Teaching 

Unterkunft / Accommodation 

Könntest Du eine Unterkunft akzeptieren, in der es kein warmes Wasser gibt? Could you live in 
a household where there is no warm water? ❑ Ja/yes 

Könntest Du eine Unterkunft akzeptieren, in der es keine Dusche gibt (nur Waschbecken)? 
Could you live in a household without shower (only sink)? ❑ Ja/yes 

Könntest Du eine Unterkunft akzeptieren, in der Du ein Zimmer mit jemandem teilst? 
Could you live in a household where somebody shares a room with you? ❑ Ja/yes 

Könntest Du eine Wohngemeinschaftsunterkunft oder Studentenwohnheim akzeptieren? Could 
you live in apartment sharing community or a dormitory? ❑ Ja/yes 

Könntest Du in einem religiösen (katholischen) Konvent wohnen? 
Could you live in religious (catholic) convent? ❑ Ja/yes 

Könntest Du mit Einheimischen zusammenwohnen? 
Could you live together with locals? ❑ Ja/yes 

Kannst Du Wäsche waschen? 
Do you know how to do the laundry?  ❑ Ja/yes 

Kannst Du kochen? 
Do you know how to prepare food?  ❑ Ja/yes 

Kannst Du putzen (Bad, Küche, Fenster, Böden, Schränke …)? 
Do you know how to clean up (bathroom, kitchen, windows, floors, cabinets …)?  ❑ Ja/yes 

❑ Nein/no 

❑ Nein/no 

❑ Nein/no 

❑ Nein/no 

❑ Nein/no 

❑ Nein/no  

❑ Nein/no  

❑ Nein/no  

❑ Nein/no

Gesundheit - Health 

Leidest Du unter einer Krankheit oder Allergien? 
Do you suffer from any physical disabilities or allergies? ❑ Ja/yes 
Falls ja, gib bitte Einzelheiten an: / If so, please give details: 

Bist Du in ärztlicher (auch psychologischer) Behandlung? 
Are you receiving any medical (psychological) treatment?  ❑ Ja/yes  
Falls ja, gib bitte Einzelheiten an: / If so, please give details:

❑ Nein/no 

❑ Nein/no

Hast Du besondere Diätvorschriften (z.B. vegetarisch, Lactose Unverträglichkeit etc)? 
Do you have any dietary requirements (e.g. vegetarian, lactose intolerance etc)? ❑ Ja/yes 

Falls ja, gib bitte Einzelheiten an: 
Falls ja, gib bitte Einzelheiten an: / If so, please give details:

❑ Nein/no

Auslandsaufenthalte - Visits abroad 
Wann, wo, wie lange warst Du im Ausland? Austausch? 
When, where and for how long were you abroad? Student exchange?
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Interaktion 
Kannst Du mit Kleinkindern umgehen? Do you know how to handle babykids?

❑ Ja/yes ❑ Nein/no

Kannst Du mit Kindern umgehen? Do you know how to handle children? ❑ Ja/yes ❑ Nein/no

Kannst Du mit körperlich Behinderten umgehen?  
Can you handle physically disabled?

❑ Ja/yes ❑ Nein/no

Kannst Du mit geistig Behinderten umgehen?  
Can you handle mentally disabled?

❑ Ja/yes ❑ Nein/no

Kannst Du mit alten Menschen umgehen?  
Can you handle old aged?

❑ Ja/yes ❑ Nein/no

Sport 
Ausgeübte Sportarten/Sports practised

im 
Verein/ 
sports 
club

Freizeit/ 
spare time

    mal wöchentlich 
    times a week

Sonstiges: 

Musikalisches Interesse - Musical Interests 
Musikinstrumente/Instruments played

Wie oft?/How often?

❑ Orchester/Orchestra-Band ❑ Chor/Choir ❑ Sonstige/Other   

Bist Du Mitglied in einer Jugendgruppe oder einer anderen Organisation? 
Wenn ja, in welcher? 
Are you a member of a youth group or any other organisation? If you are, 
please give details

akitv tätig/ 
active member

Funktion/ 
leadership 
position

Hast Du kürzlich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? 
Did you recently take a course in first aid?

❑ Ja/yes ❑ Nein/no

PC, IT Qualifikationen/ PC, IT qualifications 
Ich beherrsche folgende software: / I am experienced in using the following software:

Sonstige künstlerische Interessen (z.B. Malen, Töpfern)/Other artistic interests (e.g. painting, pottery)
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Kannst Du in englischer Sprache Nachhilfe/Förderunterricht geben in 
Are you able to deliver tutorials in English in

Lesen / reading? ❑    Ja/yes ❑ Nein/no

Schreiben/ writing? ❑    Ja/yes ❑ Nein/no

Rechnen/ calculation? ❑    Ja/yes ❑ Nein/no

Kannst Du an Arbeiten im Freiland teilnehmen? Are you able to participate in 
outdoor work? ❑    Ja/yes ❑ Nein/no

Kannst Du in Schwimmkursen oder Erste -Hilfe-Kurse n assistieren?  
Are you able to assist in swimming courses or first aid courses? ❑    Ja/yes ❑ Nein/no

Kannst Du in Bauprojekten arbeiten? Can you work in a construction project? ❑    Ja/yes ❑ Nein/no

Kannst Du in Forst- oder La ndwirtschaftsp roje kten arbeiten? Can you work in a 
forrestry or farming project? ❑    Ja/yes ❑ Nein/no

Gib Deine Prioritäten mit Noten von 1 (best) bis 6 (schlechtest) an: / Give your priorities following grades from 1 (best) 
to 6 (worst) for the following: 
Deine Vorlieben sind Arbeiten/ You prefer working

        in a team of peers         with children 

        in Gebäuden/ indoors         im Freiland/ outdoors 

        auf einer Farm/ on a farm         in Kindergarten, Grundschule/in Kindergarten,  
Elementary School 

        in High School / in High School         im Umweltschutz/in environmental protection 

        im Chemie, Ökologie Labor /         im Waisenhaus/ in an  orphanage 
        in a chemistry, ecology lab 

        mit körperlich Behinderten          im Büro / in an office 
        with physically disabled ones 

       mit geistig Behinderten          am PC / with a computer 
        with mentally disabled ones  

        in Versorgungsprogrammen/ in feeding programs          in Gemeindearbeit / in community development 

        in kirchlichen Organisationen/ in church organisations           im Hausbau / in house building 

Abends a usgehen / Going out in the eve nings 

❑  muss jeden Abend erlaubt sein ❑  muss     mal je Woche er laubt sein 
must be allowed every evening must be allowed     times in a week 

❑ muss bis nach Mittern acht er laubt sein ❑  muss bis   Uhr nachts 
erlaubt sein must be allowed till after midnight  must be allow ed till    

Mir muss ein Schlüssel zu meiner Unterkunft gegeben werden. ❑ Ja/yes ❑ Nein/no  
I must be given a key to my accommodation .
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Füge folgende englischsprachige Unterlagen Deiner Bewerbung bei: 

1. Eine Beschreibung von Dir selbst, Deinen Bildungsgang, besondere Fähigkeiten. 
2. Ein paar Bilder von Dir. 
3. Ein Motivations-Schreiben, aus welchem ausführlich hervorgeht, warum Du 
Freiwilligenarbeit auf den Philippinen machen möchtest. Gehe dabei besonders auf 
folgende Fragen ein: 
- Warum möchte ich Freiwilligenarbeit leisten? 
- Warum interessiere ich mich besonders für die Philippinen? 
- Wie möchte ich mehr über Filipinos und ihr Leben erkunden? 
- Wie weit möchte ich philippinisches Leben selber erfahren? 
4. Gib an, warum Du EPECTO e. V. für Deinen Freiwilligendienst gewählt hast. 
5. Gib Deinen bevorzugten Zeitraum für die Freiwilligendienst an und begründe dies kurz. 

Add the following documents to your application: 
1. A short description of yourself, your education and your special abilities. 
2. A few pictures of yourself. 
3. A letter of motivation which tells elaborately why you want to do voluntary service in 
the Philippines. Particularly consider the following questions in your answer: 
- Why do I want to do voluntary service? 
- Why am I particularly interested in the Philippines? 
- How do I want to explore more about Filipinos and their lives? 
- How far do I personally want to experience Filipino life? 
4. Let us know why you chose EPECTO e. V. for your voluntary service. 
5. What is your preferred period of time for your voluntary service and briefly give your 
reasons for that. 

____________________________________________________________________________________________
___ 

Date/Datum Applicant‘s Signature / Unterschrift des Bewerbers 


