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Namensliste der ausreisenden Freiwilligen
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Koordinierungsstelle weltwärts
Postfach 12 06 19
53048 Bonn         
Hiermit teilen wir der Koordinierungsstelle weltwärts die Namen der ausreisenden Freiwilligen mit, deren Entsendungen mit dem oben genannten Weiterleitungsvertrag beantragt wurden.
Bitte übermitteln Sie mit diesem Formular nur die zu einem Weiterleitungsvertrag bzw. einem "Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung" gehörenden Namen der Freiwilligen.
Die Anzahl wird automatisch auf Grundlage der unten angegebenen Freiwilligen berechnet.
Bitte tragen Sie die Daten der Freiwilligen auf der nächsten Seite ein. Sie haben die Möglichkeit, nur die Freiwilligen ein-zutragen, die in der nächsten Zeit ausreisen, und spätere Entsendungen getrennt mitzuteilen.
Die Daten der Freiwilligen müssen der Koordinierungsstelle weltwärts spätestens acht Wochen vor dem geplanten Ausreisetermin vorliegen, ansonsten können keine weiteren Bundesmittel ausgezahlt werden.
Bitte tragen Sie Ihren Namen in das Feld "Unterschrift" ein.
Anschließend senden Sie die Namensliste bitte ausschließlich in elektronischer Form an die Koordinierungsstelle weltwärts.
Klicken Sie dazu bitte auf "Per E-Mail senden". Daraufhin öffnet sich eine E-Mail mit einer angehängten Datei, die Sie an antrag@weltwaerts.de versenden können.
(TT.MM.JJJJ)
Mithilfe der  Excel-Vorlage Namensliste können Freiwilligenlisten per xml-Schnittstelle in dieses Formular übertragen werden:
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Namensliste der ausreisenden Freiwilligen            
Heimatadresse      
Notfallkontakt der Auslandskrankenversicherung
Lfd. Nr.
Einsatzplatz-Nr.
Name
Vorname
Geschlecht
Geburts-datum
TT.MM.JJJJ
Straße/Nr.
PLZ
Ort
Telefon
E-Mail-Adresse
Beginndes Frei-willigen-dienstes im Partnerland
TT.MM.JJJJ
Endedes Frei-willigen-dienstes im Partnerland
TT.MM.JJJJ
Ausreise als ADiA nach §14b ZDG (Zivildienst-ersatz)
Name der AK-Versicherung
24/7 Telefon
.. neue Zeile einfügen                                                                                
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