Volunteering Singharaja Garden
Aktualisierte Ausgabe von September 2015
Liebe Volontäre und Volontärinteressenten,
in unserem folgenden Leitfaden, haben wir eine große Reihe an nützlichen Informationen
zusammengestellt, die Euch bei der Planung und für den Aufenthalt einer unbeschwerten
Volontärzeit bei uns in Singharaja Garden dienlich sein sollen. Zugleich haben wir uns auch
bemüht, die am häufigsten gestellten Fragen zu beantwortet. Selbst verständlich, könnt Ihr
Euch mit weiteren Fragen persönlich an uns wenden, diese beantworten wir dann gerne.
Vor einer Bewerbung:
Bevor Ihr Euch für ein Volontariat bei uns in Singharaja Garden bewerbt, solltet ihr Euch
zunächst mit unserem ökonomischen und ökologischen Konzept identifizieren können. Auch
über die etwaige Länge Eurer Volontärzeit, und die daraus resultierenden Kosten solltet ihr
Euch bitte genau im Klaren sein.
Für eine Volontärzeit von bis zu 30 Tagen, kann das kostenpflichtige Holiday-Visum für 20
US-Dollar unter www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=de_D Online beantragt werden.
Für einen längeren Aufenthalt (bis zu drei Monate), muss ein entsprechendes und
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beantragt werden. Die Mindestvolontärzeit in unserer Lodge beträgt 30 Tage.
Genau genommen, müssten wir für die Zeit Eures Volontariat, nach Auskunft der Regierung
in Sri Lanka, eine Arbeitsgenehmigung für Euch beantragen. Arbeitsgenehmigungen für
Ausländer werden aber grundsätzlich nicht ausgestellt. Im Dialog, haben wir einen
gemeinsamen Lösungsweg gefunden und weisen diesbezüglich nochmals darauf hin, dass die
Einreise grundsätzlich und nur mit einem der oben aufgeführten Urlaubs/Holiday-Visum
möglich ist. Deshalb möchten wir Euch bitten, bei der Visumanfrage lediglich Euren
Urlaubswunsch in unsere Singharaja Garden ECO-Lodge anzugeben. Telefonisch lassen sich
im Vorfeld, bei der oben aufgeführten Botschaftsadresse, die jeweiligen Kosten und der
Ablauf in Erfahrung bringen.
Mit dieser Lösung, hoffen wir Euch noch lange die Möglichkeiten für eine Volontärzeit bei
uns in Singharaja Garden bieten können.
Eure Gesamtkosten berechnen sich aus den etwaigen Visumskosten, dem Flug, die Transfersowie die Unterbringungskosten und eine etwaige Auslandskrankenversicherung.
Eine ganz normale Auslandskrankenversicherung kostet mit ca. 6 Wochen Gültigkeit im Jahr
rund 10 EUR. Jeder weitere Tag wird mit 1,5 bis 2,5 EUR berechnet. Hier heißt es, Preise
vergleichen.
Die Kosten für Hin- und Rückflüge liegen je nach Saison, zwischen 450 und 900 EUR.

Die Kosten für Übernachtung im Einzelzimmer mit Vollpension in unserer ECO-Lodge
betragen 700 EUR pro Monat. Auf Gästefakultativen wie Galle-Fort, Udawalawe-Safari und
Bentota-Beach geben wir Euch 20% Rabatt. Alle Fakultativen wie Yoga, Dschungelwandern,
Mountain-Biking und Kajaktouren sind kostenfrei und können nach Absprache genutzt
werden. Für den Flughafentransfer berechnen wir pro Fahrt 80 EUR.
1,5 Tage pro Woche steht Euch zur freien Verfügung und pro Monat gibt es zwei weitere
Tage Urlaub. Gerne könnt Ihr auch die Frei- und Urlaubstage sammeln und am Ende Eures
Aufenthaltes, in Eigenverantwortung, eine Reise durch Sri Lanka planen.
Das tropische Klima bei uns in Singharaja Garden ist das ganze Jahr über sehr ausgeglichen
mit Durchschnittstemperaturen am Tage um 28 Grad und in der Nacht bei 22 Grad. Die
meisten Niederschläge fallen in der Zeit von Mitte April bis Ende Mai und im November.
Es herrscht das ganze Jahr über ein angenehmer und teilweise sogar frischer Wind, von
Januar bis April aus Süd-Ost und von Mai bis Dezember aus Nord-West. Trotzdem empfindet
man gerade in den ersten Tagen das Klima als feucht-tropisch.
Im Mai und Juni haben wir unsere alljährigen Betriebsferien, dann bleibt unsere Lodge
geschlossen und so bieten wir für den Zeitraum kein Volontariat an.
Für Eure Bewerbung benötigen wir ein aussagekräftiges Motivationsschreiben und einen
Lebenslauf mit Foto. Es empfiehlt sich im Vorfeld zunächst anzufragen, ob zu Eurem
Wunschzeitraum noch Volontärplätze zu vergeben sind. Team- und Anpassungsfähigkeit,
eine gute Einstellung zur Ordnung und Sauberkeit, sowie englische Sprachkenntnisse sind für
Euren Volontärwunsch Grundvorrausetzung. Das Erlernen von ein paar Wörtern
singhalesisch wäre ebenfalls sehr wünschenswert.
Die Vorbereitungszeit bis zur Abreise:
Es ist so weit, Eurer Bewerbung ist bestätigt und Eure Volontärzeit bei uns in Singharaja
Garden steht. Nun werden von Euch die Flüge, die etwaigen Versicherungen abgestimmt und
das benötigte Visum angefordert. Um sich ein wenig in die singhalesische Sprache
einzuarbeiten, empfehlen wir den Kauderwelsch singhalesisch Sprachführer und CD vom
Reise Know-How- Verlag. Vom gleichen Verlag gibt es auch den Reiseführer „Sri Lanka“,
den wir ebenfalls empfehlen. Infos und Bestellmöglichkeiten unter www.reise-know-how.de
Für unsere Region sind keine speziellen Impfungen erforderlich, doch sollten alle
Standardimpfungen aufgefrischt sein und in einem internationalen Impfpass vermerkt sein.
Trotz unserer wenigen Moskitos, bitten wir um einen ausreichenden Mückenschutz, damit
etwaige allergische Reaktionen vorgebeugt werden können. Dazu gehört für die Abende auch
eine luftige, lange Kleidung. Malariagefahr besteht in unserer Region nicht!
Was gehört in- / nicht in den Koffer / Rucksack ist die wohl meist gestellte Frage.
Auf technisch empfindliche Artikel, wie Notebook/Laptop und teure Handys bitten wir
gänzlich zu verzichten. Auch Föhn, Lockenstab und Glätteisen sollten zur Minimierung des
Strombedarfs zu Hause bleiben. MP3-Player, Kamera und Bücher sind da schon eher die
richtige Wahl. Telefongespräche sind mit einer eigenen SIM-Card (zu erstehen für ca. 2 EUR)
und die Gespräch nach Deutschland kostet rund 10 Cent die Minute. Sommerliche Kleidung,
ein Paar feste Schuhe und eine Trekkinghose für etwaige Dschungel-Wanderungen sowie ein
Fleece Pullover reicht für kühle Abende oder etwaige Three-Wheeler-Fahrten aus; Badehose /
Badeanzug / Bikini für Strand und Lodge-Pool. In der Öffentlichkeit trägt die Frau knielange
Hosen / Rock / Kleid und die Schultern sind bedeckt mit einem T-Shirt / Bluse, der Mann
mindestens eine längere Shorts und ein T-Shirt / kurzärmeliges Hemd. Das gilt auch für alle
Volontärarbeiten in der Öffentlichkeit, wie Schule, Kindergarten und ECO-Lodge. Für

etwaige Baustellen- und Gartenarbeiten ist alte Sommerkleidung angemessen. Die gesamte
Kleidung sollte robust und unempfindlich sein. Auf weiße Kleidung sollte bitte verzichtet
werden. In der Freizeit auf unserer Lodge sind auch kürzere Sachen OK. Ein kleiner
Rucksack für Wanderungen, Strandtuch, Sonnenhut, Brille und Creme mit hohem
Lichtschutzfaktor gehören ebenfalls ins Gepäck. Brillenträger sollten an eine Ersatzbrille
denken. Eine Taschenlampe, Taschenmesser und Reiseapotheke sind auch noch sinnvoll.
Unsere Waschmaschine steht Euch einmal pro Woche zur Verfügung.
Als Taschengeld reichen Euros, der Tausch in Dollar oder Sri Lanka Rupien ist im Vorfeld
nicht nötig. Die ersten Tauschmöglichkeiten gibt es gleich am Flughafen Colombo. Am
Geldautomat bei uns im Dorf, werden Kreditkarten akzeptiert.
ACHTUNG! Der Besitz und die Einfuhr von Drogen werden in Sri Lanka mit sehr hohen
Strafen belegt, in besonderen Fällen kann sogar die Todesstrafe ausgesprochen werden.
Anreise:
Ihr werdet persönlich von uns am Flughafen abgeholt. Dazu erwarten wir Euch in der großen
Ankunftshalle. Hier besteht auch die Möglichkeit zum Geldtausch. Die reine Transferzeit
vom Flughafen bis zur unserer Lodge beträgt ca. 3 bis 4 Std. Je nach Ankunftszeit stoppen
wir noch zum Einkaufen und zum Essen / Trinken in Colombo. Nach Eurer Ankunft in
Singharaja Garden stehen Euch die ersten zwei Tage zur Akklimatisierung und Kennenlernen
zur freien Verfügung.
Projekte:
Wir bieten unseren Volontären zwei unterschiedliche Formen von Freiwilligendiensten an.
1. Sozialer Freiwilligendienst
2. Ökologischer Freiwilligendienst
Der soziale Freiwilligendienst bezieht sich auf die von der New home Beruwala e.V.
unterstützten Projekte. Das können Hausbau-, Kindergarten- und Schulprojekte sein.
Hausbauprojekte:
In besonderen Fällen, werden arme Familien auch mit einem Haus unterstützt. Hier können
sich unsere Volontäre bei den Bauarbeiten einbringen. Einfache Englischkenntnisse sind
ausreichend, doch es ist zur Verständigung auch das Erlernen von ein paar Worten
singhalesisch wünschenswert.
Kindergarten:
Im 15 km entfernten Nachbarort befindet sich ein privater Kindergarten. Hier unterstützt Ihr
die Kindergärtnerinnen bei der Unterrichtsgestaltung, insbesondere beim einfachen EnglischUnterricht. Dazu sind gute Englischkenntnisse erforderlich und zur weiteren Verständigung
auch etwas Singhalesisch. Es besteht eine Busverbindung, morgendliche Abfahrt 7:40 Uhr
und zurück am Nachmittag um 13:00 Uhr. Die Busfahrten werden von uns bezahlt.
Schule:
Für die Mitgestaltung des Englischunterrichts sollte schon im Vorfeld Euer Berufswunsch in
Richtung Lehramt gehen. Bevorzugt setzen wir dafür Volontäre mit einem abgeschlossen
Lehramt-Studium ein. Nähere Informationen erteilen wir bei entsprechendem Interesse.
ECO-Lodge:
Der ökologische Freiwilligendienst findet in unserer Singharaja Garden ECO-Lodge statt. Zu
unserem ÖKO-Hotel betreiben wir auch eine BIO-Landwirtschaft auf unserem 3 ha großen
Grundstück. Um entsprechende Einblicke in einen abwechslungsreichen CSR (Corporate

Social Responsibility) geführten ÖKO-Beherbergungsbetrieb zu bekommen, binden wir Euch
in allen Tätigkeiten unserer Lodge mit ein.
Gerne kann auch eine Kombination aus dem sozialen und ökologischen Freiwilligendienst
vereinbart werden.
Aufenthalt:
Egal für welche Art von Freiwilligendienst Ihr Euch entschieden habt, der Lebensmittelpunkt
während Eurer Volontärzeit ist unsere Singharaja Garden ECO-Lodge.
Für die Reinigung Eures Zimmer seid Ihr selbst zuständig, dazu gehören tägliches Fegen und
einmal pro Woche eine Grundreinigung. Ein hohes Maß an Sauberkeit ist in den Tropen
dringend notwendig. Warum? Das werden wir bei Eurer Ankunft ausführlich erklären. Die
zur Verfügung gestellten Handtücher und die Bettwäsche sollten nach eigenem Bedarf
gewaschen werden und gehören zur Grundausstattung der jeweiligen Zimmer. Grundsätzlich
gilt, die Zimmer so zu halten, damit sich jeder darin wohl fühlt.
Das Einbringen in die Küchenarbeit (Frühstück-, Mittag- und Abendessenzubereitung) setzen
wir voraus. Für Volontäraufgaben außerhalb unserer Lodge (Baustelle, Kindergarten, Schule),
oder geführte Tagestouren, stellen wir Euch für die Brotzeit, Frischhaltedosen und
Siggflaschen (Aluflaschen) zur Verfügung.
In Sri Lanka läuft nicht immer alles geradeaus und so kann es an Schulen, Kindergärten und
auch auf unseren NhB-Baustellen zu ausfällen kommen. Sollte diese Situation während Eures
Freiwilligendienstes eintreten, setzen wir Euch zu den Bedingungen des ökologischen
Freiwilligendienstes in unserer Lodge ein.
Für Euren geleisteten Freiwilligendienst stellen wir Euch auf Wunsch eine entsprechende(s)
Volontärbestätigung / Zeugnis aus. Im Gegenzug bitten wir Euch um einen
Volontärzeitbericht, der als Inhalt Euren geleisteten Dienst, ganz so wie Ihr in empfunden
habt, wiedergeben sollte. Dieser Bericht wird auf unsere Website und in Eurer
Facebookgruppe „Volunteering Singharaja Garden“ Online gestellt. Nach erhaltet Eures
Volontärzeitberichts, senden wir Euch die entsprechende Volontärbestätigung zu.
Alles in allem halten wir unsere Regeln so gering wie möglich und lieben eine lockere
Atmosphäre.
Wir freuen uns auf eine abwechslungsreiche und abenteuerliche Zeit mit Euch,
Eure

