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VEREINBARUNG FÜR EINEN FREIWILLIGENEINSATZ 

Mit der Unterzeichnung folgender Vereinbarung bestätigst du offiziell, dass du einen Freiwilligeneinsatz mit 

iChange leisten wirst. Zuvor müssen allerdings einige wichtige Punkte verstanden und akzeptiert werden. 

iChange hilft und unterstützt dich so gut wie möglich bei der Vorbereitung, während deines Aufenthaltes und 

nach deiner Rückkehr. Ein erfolgreicher und reibungsloser Aufenthalt liegt uns sehr am Herzen. Auch stehen 

vor Ort Kontaktpersonen zur Verfügung, welche in ständiger Kommunikation mit uns stehen und dich mög-

lichst gut betreuen. 

Allerdings kann iChange weder vollumfänglich Verantwortung übernehmen noch für nicht Vorhersehbares 

haften. Konkret sind hiermit folgende Punkte gemeint: 

 Bei grobem Fehlverhalten oder Missachtung unserer Grundsätze, woraus dir, iChange oder Dritten 

Schaden entstehen könnte, wird der Einsatz frühzeitig beendet und du musst auf eigene Kosten wie-

der zurückreisen. 

 Die Logiekosten müssen vor der Abreise an iChange überwiesen werden. Bei einer verfrühten Rück-

kehr oder eines Abbruches des Einsatzes besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Rückerstattung.  

 Du bist selber dafür verantwortlich, dich zuvor bei einem Arzt oder Spezialisten zu erkundigen, welche 

Impfungen oder Vorkehrungen für deine Reise und Aufenthalt in Sambia nötig sind. Das iChange Team 

wird dich gerne beraten, kann aber keine verbindlichen Angaben machen, da sich die Anforderungen 

ständig ändern. 

 iChange übernimmt keine Verantwortung bei Krankheit oder Unfall. Du musst vor deiner Abreise sel-

ber dafür sorgen, dass du alle nötigen Versicherungen abgeschlossen hast. iChange empfiehlt dir hier-

zu einen internationalen Reiseschutz. Informiere dich bei deiner Versicherung, gegen was du versi-

chert bist und an wen du dich im Notfall wenden musst. Allenfalls kommt eine zusätzliche Versiche-

rung (z.B. Rega) für deine Aufenthaltszeit in Frage. 

 Für den Erwerb eines gültigen Einreisevisums sowie dessen monatliche Verlängerung bist du selber 

verantwortlich. Informiere dich, welche neuesten Regelungen gelten. Du musst dir im Klaren sein, dass 

Aufenthalte von über 90 Tage komplizierte, und teils sehr teure VISA-Beantragungsverfahren mit sich 

bringen.  

 iChange übernimmt keine Haftung falls es zu Reiseumbuchungen kommt. Vergewissere dich, dass du 

ausreichend versichert bist. Kurzfristige Reiseänderungen können teils sehr hohe Gebühren mit sich 

bringen. Informiere dich hierzu bei deinem Reisebüro bzw. Reiseanbieter. 

Trotz sorgfältiger Vorbereitung können wir nicht versprechen, dass wir dich mit allen nötigen bzw. aktuellen 

Informationen versorgen können, da es im Einsatzland oft zu Veränderungen von Regelungen kommt. Daher 

ist es oftmals hilfreich, dich selber zu informieren.  

Wir freuen uns, dass du dich für einen Einsatz mit iChange entschieden hast und hoffen, dass wir dich weitest-

gehend unterstützen können. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigst du, alle Punkte sorgfältig 

gelesen und verstanden zu haben. Bei Fragen oder Unklarheiten kannst du dich ungeniert bei uns melden. 
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