NATURE VOLUNTEERS
Sri Lanka

Allgemeiner Ablauf
Vorplanung:
Wir werden versuchen, dich so gut wie möglich auf deinen Aufenthalt hier
vorzubereiten, d.h. wir helfen dir mit Visum/ETA, Flug, Versicherung, Impfungen und bei
allem, was Du noch für deinen Aufenthalt brauchst.
In Sri Lanka:
Zuerst holen wir dich vom Flughafen ab – unser Fahrer wird in der Ausgangshalle (nach
der Gepäckausgabe) auf dich warten, mit einem Schild in der Hand auf dem dein Name
stehen wird. Anschließend bringt er dich zu unserem Bildungszentrum in Aluthgama,
dass gleichzeitig auch Unterkunft und Wohnbereich unserer Volontäre ist.
In den ersten Tagen zeigen wir dir erst einmal das Zentrum und die Umgebung. Du
lernst unsere Mitarbeiter und die anderen Volontäre kennen und bekommst eine
Einführung in die Arbeit. Wir werden dich auch gut auf deinen Aufenthalt hier in Sri
Lanka vorbereiten – wie man sich verhalten sollte, was es wo gibt, wie man mit dem
Bus/Zug fährt, Einkaufen, Handeln usw.
Im Regelfall arbeitest du 5 Tage die Woche von Mo-Fr für ca. 6h und hast 2 Tage frei.
Bei einem Aufenthalt von 2 Monaten sind 1 Woche Urlaubszeit extra enthalten.
Am Ende stellen wir dir gerne ein Zeugnis bzw. eine Bewertung deiner Arbeit aus. Die
Rückfahrt zum Flughafen wird auch von uns organisiert.
Dein Aufenthalt:
Wir stellen dir ein Zimmer zur Verfügung (wenn wir viele Volontäre haben, kann es sein,
dass du es mit jemanden teilen wirst) – mit Einzelbetten, Schrank (zum abschließen),
Tisch, Stuhl, Handtuchständer, Moskitonetz, Bettwäsche und einem Handtuch. Wir
haben sowohl eine Waschmaschine als auch einen Kühlschrank. Die Küche, der
Gesellschaftsraum, der Esstisch und das Badezimmer können von allen genutzt
werden. Wir bieten auch günstig Fahrten (mit dem Auto) oder Touren an.
Die Verpflegung (3 Mahlzeiten) ist inklusive – zum Frühstück gibt es meist Toast mit
Butter und Marmelade und Früchten. Mittags und abends wird gekocht – im
Allgemeinen das traditionelle Reis und Curry (d.h. meist viel Gemüse und frischer
Fisch). Aber auch Nudeln oder europäische Gerichte können nach Bedarf zubereitet
werden.
Bist du noch bei einer unserer Partnerorganisationen tätig, bringen wir dich dorthin und
weisen dich kurz ein – Unterkunft und Verpflegung sind in den meisten Fällen
vorhanden oder werden von uns vor Ort organisiert.
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