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Willkommen bei BeeBob Hilft e.V.! 
 
Erst einmal vielen Dank, dass du dich für ein Volontariat bei BeeBob Hilft e.V. interessierst. 
Vielleicht hast du dich immer schon gefragt, wie du selbst aktiv werden kannst, um dich für Menschen 
einzusetzen, die dringend Hilfe benötigen. Vielleicht hast du auch schon mehr Erfahrung in der 
Freiwilligenarbeit oder bist bereits Experte, wenn es darum geht, sich sozial zu engagieren. 
 
Was wir auf jeden Fall mit dir gemeinsam haben ist die Bereitschaft, einen nicht gerade kleinen Teil 
seiner eigenen Zeit und Energie in die Weiterentwicklung eines Hilfsprojektes zu investieren, und die 
Motivation, dadurch anderen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. 
 
Du bist jemand, der über den eigenen Tellerrand schaut. Der nicht wegsehen will, wenn er auf eine 
Situation aufmerksam wird, die ihn dazu bewegt, etwas verändern zu wollen. Und der all seine 
Möglichkeiten dafür einsetzt, seine Vorstellungen und Pläne in die Tat umzusetzen. 
 
Wenn du dich in diesen Sätzen wiederfindest, bist du bei BeeBob Hilft e.V. genau richtig. Wir sind 
immer auf der Suche nach Leuten mit der richtigen Motivation und einer Einsatzbereitschaft, die über 
Landesgrenzen hinausgeht. Als Volontär für BeeBob in Kambodscha übernimmst du eine unserer 
wichtigsten Aufgaben. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du dich vor Ort für BeeBob einsetzen kannst. Dabei 
entscheidest du selbst, welche Aufgabe dir am meisten liegt – schließlich kennst du deine Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Vorlieben am besten. Auch deine Kreativität ist gefragt, wenn es um das Erschließen 
und Entwickeln neuer Aufgabenbereiche geht. Deine Ideen sind wichtig. Auf jeden Fall solltest du dir 
Zeit nehmen, dich für einen Aufgabenbereich zu entscheiden, der zu deiner Person und deinen 
individuellen Anforderungen und Vorstellungen passt. Teile uns deine Fragen, Wünsche und 
Vorschläge mit, sodass wir gemeinsam entscheiden können, wie man dich am besten in das Projekt 
integrieren kann. 
 
Freiwilligenarbeit kann definitiv zum Abenteuer werden – vor allem in einem Land wie Kambodscha, 
welches von seiner Kultur, seinen Menschen und seiner ganzen Lebensart ganz anders ist als die 
gewohnte Umgebung und das eigene Zuhause. Doch gerade das macht sie zu einer ganz besonderen 
Herausforderung und einer einmaligen Erfahrung, von der man viel für sich selbst mitnehmen kann. 
Durch die Arbeit im BeeBob-Team lernst du interessante Menschen kennen, mit denen du dich über 
deine Pläne und Vorstellungen austauschen kannst. Die Zusammenarbeit mit anderen jungen Leuten, 
die du vor Ort, aber auch in Deutschland kennenlernst, wird garantiert nie langweilig. 
 
Bevor du eine Entscheidung triffst, lies dir zunächst einmal unser Infoblatt durch und überlege, ob die 
Anforderungen und Aufgaben an BeeBob Volontäre zu deinen persönlichen Fähigkeiten und 
Wünschen passen. Wenn du schon konkretere Ideen oder Vorschläge hast, würden wir uns freuen, 
wenn du Kontakt zu uns aufnimmst. Wir freuen uns über jeden, der hinter unseren Plänen und Zielen 
steht und der unsere Motivation für das Projekt teilt! 
 
 
 
Dein BeeBob Team 
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Grundlegendes für ein Volontariat bei BeeBob 
 
Durch ein Volontariat bei BeeBob Hilft e.V. wirst du zu einem offiziellen Vertreter des Vereins in 
Kambodscha und unterstützt unsere Projekte vor Ort. Im Vorfeld sollte daher genau festgelegt werden 
was dich erwartet, welche Aufgabenbereiche du übernehmen wirst und wie du deine eigenen Ideen am 
effizientesten in die Tat umsetzen kannst.  
 
Was wir von unseren Volontären erwarten: 
 

• Eigenständiges Arbeiten und Handeln 

• Gute Englischkenntnisse 

• Einführung und Umsetzung neuer Ideen 

• Freude an der Arbeit mit Kindern 

• Intensive Auseinandersetzung mit der Kultur 

• Anpassungsfähigkeit 

• Aufbringung aller mit dem Aufenthalt verbunden Kosten (Impfungen, Flug, Visa, 

Unterkunft, Verpflegung, Versicherung, medizinische Versorgung, etc.) 

 
Das Volontariat 
 
Grundsätzlich nehmen wir Volontäre auf, die bereit sind, uns für mindestens 3 Monate vor Ort zu 
unterstützen. Du wirst während deines Aufenthaltes aktiv in die Betreuung allgemein laufender 
Projekte und deren Koordination eingebunden.  
 
Zu deinen Hauptaufgaben gehören: 

• Ausarbeitung einer konkreten Idee im Vorfeld deines Volontariats  

• Ideen, die nachhaltig das Leben und den Alltag im und um das Kinderdorf ergänzen. 

Beispielsweise Modelle zur Integration der Menschen aus der Kommune um Neid zu 

verhindern  

• Modelle zur kosteneffizienteren Bewirtschaftung des Kinderdorfes etc. 

• Unterrichten der Kinder, vor allem in dem Fach Englisch 

• Freizeitgestaltung der Kinder 

• Regelmäßige Berichterstattung über deine Arbeit (Vereinsintern, im Volontärblog und bei 

Facebook) 

• Unterstützung im Bereich Fundraising (Recherche, Kontaktaufnahme etc.) 

• Patenschaftspflege 

                   ○ Patenschaftsbriefe aus Deutschland übersetzen und den Kindern übermitteln 

                   ○ Antwortbriefe zusammen mit den Kindern verfassen 

                   ○ Mögliche Geschenke besorgen und verteilen 
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Was bietet der Verein BeeBob dir? 
 

• Mitarbeit in unserem Projekt in Kambodscha 

• Die Möglichkeit Kambodschas Kultur und Menschen auf eine besondere Art und Weise 

kennenzulernen 

• Persönliche Einführungsgespräche zur Vorbereitung deines Volontariats 

• Ansprechpartner, sowohl in Kambodscha als auch in Deutschland, die dir jeder Zeit bei 

Fragen und Problemen zu Seite stehen 

• Besprechung deiner Ideen und deren Umsetzung 

• Vermittlung einer Unterkunft vor Ort 

• Integration in das Projekt und das Team 

• Bescheinigung und Zeugnis über soziales Engagement in Kambodscha 

• Möglichkeit anschließend an den Aufenthalt fester Bestandteil des Teams in Deutschland 

zu werden 

 

So, jetzt hast du vielleicht schon eine genauere Vorstellung davon, was dich als Volontär für BeeBob 
Hilft e.V. erwartet, was für Anforderungen an dich gestellt werden und in welchen Bereichen deine 
Freiwilligenarbeit für BeeBob in Kambodscha möglich ist. 
 
Nun solltest du dir Gedanken machen, wie deine eigene Aufgabe aussehen könnte. Hast du dich für 
eine der von uns aufgelisteten Aufgaben entschieden oder hast du eine Idee für einen eigenen 
Aufgabenbereich, der die Arbeit im Projekt sinnvoll ergänzen könnte? Dann teile uns mit, wie du dir 
unsere Zusammenarbeit vorstellst. 
 
Damit wir uns ein Bild von dir machen können, benötigen wir nun folgendes, sowohl auf 
Deutsch als auch auf Englisch, von dir: 
 
• Tabellarischer Lebenslauf  
• Motivationsschreiben (Warum willst du für BeeBob arbeiten?) 
• Konzept über deinen Aufgabenbereich (Wie stellst du dir deine Arbeit konkret vor?) 
 
Diese kurze Bewerbung dient dazu, dass wir uns Gedanken darüber machen können, wie man dich am 
besten in die Projektarbeit einbinden kann. Natürlich sind dabei alle Fragen, Vorschläge und 
Anregungen von deiner Seite willkommen. 
 
Danke, dass du BeeBob Hilft e.V. aktiv unterstützen möchtest! Wir freuen uns darauf, von dir 
zu hören. 
 
 
Dein BeeBob Team 


