Einsatz als Freiwilliger
Verein Friends for Nepal – Himalayan Development Aid
Anmeldung / Verzichtserklärung
Â Diese Anmeldung und Verzichtserklärung gilt ausschließlich für die Teilnahme an einem Einsatz
als Entwicklungshelfer des Unterzeichneten und ist nicht an Dritte übertragbar.
Â Den Anweisungen der Leiter ist während des gesamten Einsatzes unbedingt Folge zu leisten.
Der/die Freiwillige haftet für Schäden, welche durch Nichtbeachtung der Anweisungen des
Personals, entstehen.
Â Mit Unterzeichnung der Teilnahmebedingungen bestätigt der/die Freiwillige, dass er sich der
Sprache Deutsch und/oder Englisch mächtig fühlt.
Â Der/die Freiwillige informiert seinen unmittelbaren Vorgesetzten,
• wenn er/sie die Anweisungen/Erklärungen des/der Personals nicht versteht
• wenn er/sie sich durch diesen Einsatz überfordert fühlt
• in diesem Fall wird er/sie bei Bedarf von diesem Einsatz Abstand nehmen und die Heimreise
antreten
• wenn zum Zeitpunkt des Einsatzes eine Schwangerschaft vorliegt
• wenn zum Zeitpunkt des Einsatzes eine schwere Krankheit (physisch und psychisch) vorliegt
Â Bei den oben angeführten Punkten, hat der Freiwillige sofort den Vereinsvorstand oder dem
Freiwilligenkoordinator zu verständigen und die Instruktionen zu befolgen.
Â Weiterhin verzichtet der Freiwillige unwiderruflich auf Schadensersatzansprüche gegen den
Verein zur Friends for Nepal e.V, seine Organe, Beauftragte des Vereins, sowie sonst zur Aufsicht
eingeteilte Mitglieder.
Â Der Verzicht gilt auch für Schadensersatzansprüche gegen andere Mitglieder, soweit es deren
Tätigkeit im Rahmen des Vereins betrifft.
Â Der Haftungsausschluss erfolgt nur insoweit, als eventuelle Haftungsansprüche nicht von einer
Versicherung übernommen werden, bzw. deren jeweilige Haftungshöchstsummen übersteigen.
Â Sollte Foto- bzw. Videomaterial erstellt werden, so ist für eine etwaige Veröffentlichung von Verein
eine Genehmigung einzuholen. Der Verein übernimmt im Falle einer Veröffentlichung/Darstellung
von firmenexternen Logos keine Haftung.
Â Mit der Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass ich die Richtlinien einer mir fremden Kultur
achte und respektiere und sie nicht provoziere.
Ich erkläre mich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden.

PLZ………………….Ort.......................................
Strasse………………………………………………
Vorname…………………………………………….
Nachname…………………………………………..
Unterschrift………………………………………….Ort, Datum…………………………….

