


1. Motivation

1(a) Ihre persönliche Motivation zur Teilnahme am Programm:

1(b) Welche Fähigkeiten, Erfahrungen und Eigenschaften machen Sie Ihrer Meinung
nach für die Aufnahme in das Freiwilligenprogramm geeignet:

1(c) Beschreiben Sie Ihre Persönlichkeit:



2. Erfahrung und Fähigkeiten
(Wir gehen davon aus, dass viele Kästchen für Bewerber leer bleiben werden )

2(a) Aktuelle und frühere akademische Qualifikationen:

2(b) Praktische Fähigkeiten und Qualifikationen, die für diese Arbeit relevant sind (z.
B. Skipperticket, Tauchen usw.):

Fähigkeit Qualifikation Jahr(e)

2(c) Kommunikation:

Sprache Niveau

1

2

3

2(d) Reiseerfahrung:



3. Gesundheit am Arbeitsplatz

3(a) Allergien:

3(b) Erkrankungen:

3(c) Essgewohnheiten:

3(d) Religiöse Überzeugungen, die die Arbeits- und Lebenssituation beeinflussen
können:

4. Verfügbarkeit

Startdatum: Enddatum: Aufenthaltsdauer:
1. Präferenz:
2. Präferenz:
3. Präferenz:

Hinweis: Bitte denken Sie daran, auch Ihren Lebenslauf und ein Foto in einem
verkleinerten Format einzureichen

BITTE LESEN SIE FOLGENDES SORGFÄLTIG DURCH:

Das Programm steht allen Bewerbern offen. Der Antragsteller muss Folgendes
verstehen. WSP ist ein Haikäfig-Tauchunternehmen mit einer Zugehörigkeit zu
Forschung, Bildung und Naturschutz. WSP hält hohe Standards ein. Wenn wir also
einen Bewerber akzeptieren, muss dieser Bewerber verstehen, dass er / sie unter
der vollen Autorität des Unternehmens arbeiten wird, genau wie alle anderen
Mitarbeiter.

Vom Bewerber wird erwartet, dass er als Mitglied des Teams in allen Aspekten der
Aufgaben arbeitet, darunter Hausarbeit, Kochen, Bootsarbeiten, Wartung, Arbeit mit
Touristen,



Unterstützung von Touristen und Beantwortung von Fragen, Arbeiten am Boot,
Sammeln allgemeiner Daten und Unterstützung der Bootskapitäne und der
Besatzung.

Wir können nicht garantieren, dass der Bewerber jeden Tag auf See ist, aber wir
werden den Bewerber so oft wie möglich in den Bootsdienst stellen. Sie müssen
verstehen, dass wir wetter- und seegangsabhängig sind. Abhängig von der Zeit im
Jahr kann der Antragsteller täglich oder zweimal pro Woche zur See fahren. Im
Winter von Juni bis Oktober erlaubt uns das Wetter möglicherweise nicht so viel auf
See zu gehen wie in den Sommermonaten. Andere Aktivitäten im Zusammenhang
mit dem Freiwilligen-Informationsleitfaden und projektbasierten Aktivitäten stehen
ihnen zur Verfügung.

Wenn der Bewerber gut und hart im Team arbeitet, wird er / sie eine wunderbare
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Crew machen, die zu den besten Weißen
Haien der Welt gehört. Der Bewerber wird auch in der Lage sein, sehr eng mit den
Haien zusammenzuarbeiten und Käfigtauchen zu können.

Es ist wichtig zu beachten, dass es in der Verantwortung des Bewerbers liegt, auf
dem Boot, im Haus und als Teil eines Teams auf hohem Niveau arbeiten zu können.
Wenn wir der Meinung sind, dass der Bewerber nicht auf hohem Niveau arbeitet
oder aus welchen Gründen auch immer einfach nicht kann, behalten wir uns das
Recht vor, den Bewerber zu bitten, zu gehen, oder wir können die Zeit und
Verantwortung des Bewerbers auf dem Boot verringern. Das muss so sein, denn wir
müssen die Sicherheit auf einem hohen Niveau halten. Wenn wir einen Bewerber
aus welchem   Grund auch immer auffordern zu gehen, erfolgt keine Rückerstattung
und es wird keine Debatte oder Korrespondenz geführt.

WSP hat mehrere Projekte, die sich der Entwicklung verschrieben haben und sich
speziell darauf konzentrieren, die Menschen vor Ort mit dem Ozean und seinen
Lebewesen in Kontakt zu bringen. Die Teilnehmer sind oft daran beteiligt, und wenn
Sie ein spezielles Interesse an diesem Bereich haben, lassen Sie es uns wissen und
wir ermöglichen Ihnen, mit einer Schulgruppe an einem oder mehreren Ausflügen zu
arbeiten. Das ist eine sehr wichtige und lohnende Arbeit. Bitte beachten Sie, dass
dies auf dem Schulplan und den Ferien basiert, sodass die Arbeit mit diesen Kindern
nicht garantiert werden kann.

ICH, ................................................ ............................, bestätige, dass alle Arbeiten,
die von mir oder der Gruppe bei WSP durchgeführt werden, Eigentum von WSP
sind. In Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen dürfen ohne die schriftliche
Zustimmung der WSP keine Materialien, Beobachtungen, Fotografien oder andere
mechanische oder handschriftliche Aufzeichnungen von mir in irgendeiner Weise für
wissenschaftliche oder nichtwissenschaftliche Zwecke verwendet werden. Wir
werden Ihnen natürlich vor Beginn des Programms die Erlaubnis erteilen und
darlegen, was Sie verwenden dürfen und was nicht. Wir sind in Bezug auf die
Forschung sehr entgegenkommend, da wir alle zusammenarbeiten müssen, wenn
wir irgendwie einen produktiven Beitrag zur Gesundheit unserer Umwelt und unserer
Ozeane leisten wollen.



Ich erkläre hiermit auch, dass alle in diesem Antragsformular gemachten Angaben
nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß und richtig sind. Mir ist
bekannt, dass meine Bewerbung jederzeit abgelehnt oder meine Teilnahme beendet
werden kann, wenn sich herausstellt, dass hier gemachte Angaben in irgendeiner
Weise irreführend sind.

Als Teil der WSP werde ich die Regeln der WSP jederzeit respektieren und befolgen.
Ich werde mein Bestes tun, um auf jede erdenkliche Weise kooperativ zu sein und
Teamwork und ein positives Auftreten zu fördern.

Sollte ich Beschwerden haben, sei es über das WSP oder Mitarbeiter /
Gruppenmitglieder, werde ich diese sofort und unverzüglich der Betriebsleiterin Liz
Botha mitteilen und diese an die Eigentümerin Jessica Smit weiterleiten.

Als standardmäßiges Entschädigungsverfahren stelle ich hiermit WSP und alle mit
dem Unternehmen verbundenen Personen von zukünftigen rechtlichen,
strafrechtlichen, medizinischen oder finanziellen Ansprüchen oder Klagen frei, falls
mir während meiner Zeit im Programm etwas zustoßen würde.

Ich verstehe, dass ich auf einem Boot arbeiten werde, dass die südafrikanischen
Meere gefährlich sein können und dass die Tiere, mit denen wir arbeiten, potenziell
gefährlich sind. Daher übernehme ich während meines Aufenthaltes bei der WSP die
volle Verantwortung für mich selbst, sei es an Land, auf See oder auf der Straße in
einem Fahrzeug. Sollte etwas wie Verlust oder Beschädigung meiner Ausrüstung,
Verletzung oder Tod von mir während meiner Zeit bei WSP eintreten, würde ich das
WSP oder seine Mitarbeiter in keiner Weise haftbar machen.

Ich verstehe außerdem, dass meine Programmgebühren die Unterkunft abdecken,
dass ich jedoch für die Aufrechterhaltung eines sauberen Hauses verantwortlich bin
und mich vollständig an allen Koch-, Reinigungs- und Hygienemaßnahmen
beteiligen werde. Anfallende Nebenkosten wie Freizeitaktivitäten, Anreise oder
Verpflegung, die nicht inkludiert sind, werden von mir getragen. Ich habe eine
Kranken- und Reiseversicherung.

____________

Unterschrift

_____________

Datum


