
Boa Woyonko-Programm 

Informationen zum Volontariat  

 

Wann?  

Ein Volontariat ist kein Urlaub und dient in erster Linie dazu, den Unterricht in Kwanta zu 

unterstützen. Daher suchen wir Volontär_Innen, die mindestens ein Trimester (drei Monate) 

nach Kwanta gehen – gerne auch länger. Bis zu zwölf Monaten kannst du über unser 

Programm in Kwanta arbeiten. 

 

Die Trimester verlaufen wie folgt:  

• Anfang Jänner bis Ende März 

• Mitte April bis Ende Juli 

• Mitte September bis Mitte Dezember 

(geringe Abweichungen möglich)  

 

Anforderungen 

• Mindestalter: 18 Jahre 

• Ausgezeichnete Englischkenntnisse 

• Erwünscht sind eine pädagogische Ausbildung bzw. Erfahrung in diesem Bereich 

• Gute organisatorische und kommunikative Fähigkeiten 

• Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit und Selbstständigkeit 

• Teamfähigkeit und Flexibilität 

• Interkulturelle Sensibilität 

• Mindestaufenthaltsdauer von drei Monaten 

• Selbstständige Reiseorganisation (Flug, Visum, Impfungen etc.) und Kostendeckung 

(für die Kosten siehe unten) 

• Teilnahme an einem Vorbereitungstreffen von WeltWegWeiser 

(https://www.weltwegweiser.at/veranstaltungen/) 

• Nachbearbeitung des Volontariats: Wir wünschen uns, dass du auch nach deinem 

Einsatz ein Teil von UWA bleibst und über deine Erfahrungen schriftlich oder 

mündlich berichtest  

• Begleichung eines Unkostenbeitrags von 100,00€ an UWA 

 

 



Ablauf der Bewerbung 

Übermittle uns deine Bewerbung per Email (exchange@weareuwa.org).  

• Dieses muss ein aussagekräftiges Motivationsschreiben und einen Lebenslauf 

beinhalten – beides in englischer Sprache.  

• Eine Kopie deines Reisepasses 

• Die Bewerbung muss auch einen aktuellen (nicht älter als 1 Monat) 

Strafregisterauszug enthalten (dieser muss nicht auf Englisch übersetzt werden). 

• Nach Annahme deiner vollständigen Bewerbungsunterlagen laden wir dich zu einem 

persönlichen Gespräch nach Wien ein, um dich kennenzulernen und dir nähere 

Informationen über das Projekt zu geben.  

• Nach diesem Vorstellungsgespräch beraten wir mit unseren Projektpartner_Innen über 

die Zulassung zu dem Programm. Du wirst von uns umgehend informiert. 

• Nach der Begleichung des Unkostenbeitrages von 100 Euro an UWA wird ein Vertrag 

zwischen UWA und dir unterzeichnet. Ab diesem Zeitpunkt wird erwartet, dass du 

nicht mehr von dem Einsatz zurücktrittst, damit wir vorausschauend planen können. 

Der Unkostenbeitrag wird im Falle einer Absage nach Unterzeichnung des Vertrages 

nicht zurückerstattet. 

• Auch wenn wir dich während deiner Reisevorbereitung gern unterstützen, erwarten 

wir von unseren Volontär_Innen eine hohe Eigeninitiative, da sie für die zeitgerechte 

Vorbereitung des Einsatzes selbst verantwortlich sind (Flugticket, Impfungen, Visum, 

Reiseversicherung, etc.). Die Kosten müssen von den Bewerber_Innen selbst 

übernommen werden. 

• Eine Bewerbung sollte zumindest drei Monate vor dem geplanten Einsatzzeitraum 

eintreffen, um uns zu erlauben, die Anfragen mit unseren Projektpartner_Innen zu 

koordinieren und dir eine adäquate Reisevorbereitung zu ermöglichen. 

 

Kosten 

Achtung: Die hier angegebenen Kosten sind als Richtwert zu verstehen und aus 

Erfahrungsberichten entstanden. Sie können daher abweichen.  

 

• Flug-/Mobilitätskosten: 750,00 € 

• Verpflegung: 50,00 € bis 200,00 € pro Monat (abhängig davon, wie viel selbst gekocht 

wird) 

• Unterkunft: 30,00 € pro Monat 



• Auslandsversicherung: 50,00 € pro Monat 

• Visum / Gebühren für Behörden im Einsatzland: 160,00 € für 6 Monate / 210,00 € für 

12 Monate 

• Impfungen, Arztkosten, Medikamente: 330,00 € (Gelbfieber-Impfung ist 

verpflichtend) 

• Unkostenbeitrag an UWA: 100,00 € 

 

 

Ablauf der Ankunft in Ghana 

• Die Volontär_Innen werden von einem Mitarbeiter von UWA am Flughafen abgeholt. 

(Der Preis für die Abholung ist in den 100,00€ inkludiert) 

• Da die meisten internationalen Flüge am späten Nachmittag oder Abend in Accra 

landen, wird empfohlen, die erste Nacht in Accra zu verbringen (Hotel wird von UWA 

organisiert, ist aber von den Volontär_Innen selbst zu bezahlen). 

• Am nächsten Tag erfolgt der Transport nach Awudome. Im Dorf Kwanta (in der 

Gemeinde Awudome) wird ein voll ausgestattetes Haus mit Stromanschluss, teilweise 

getrennten Schlafzimmern, Badezimmer, WC und Kochmöglichkeit von der 

Gemeinde als Unterkunft zur Verfügung gestellt. Dieses befindet sich in unmittelbarer 

Nähe zur Schule. Die Unterkunft wird von der Gemeinschaft kostenlos zur Verfügung 

gestellt, lediglich die Kosten für den eigenen Wasser- und Stromverbrauch müssen 

selbst gedeckt werden. Dafür sollten rund 30 Euro pro Monat eingeplant werden. Es 

besteht für die Volontär_Innen die Möglichkeit selbst zu kochen oder alternativ gegen 

eine Gebühr verköstigt zu werden. 

 

Du hast Fragen, bist interessiert oder willst dich gleich bewerben? Schreib uns einfach an 

exchange@weareuwa.org.  

 

Gerne schicken wir dir auch weitere Informationen über Ghana und das Volontariat per Mail 

zu!  


