
 
 

                      
 

 

 

 

Deine Daten 
 

Vorname:    E-Mail:  
Nachname:   Telefon:  
Geburtsdatum:   Straße, Nr.:  
Nationalität:   PLZ, Ort:  

     

Dein Wunschprogramm  
 
Wo möchtest du deinen Volunteeraufenthalt machen? Wenn du dir noch nicht sicher bist, kannst du auch mehrere KulturLife 
Optionen ankreuzen und wir beratschlagen mit dir zusammen, welcher Standort und Zeitraum für dich passt. 
Hier findest du unsere Volunteerprojekte und Projektländer:  https://kultur-life.de/freiwilligendienste/volunteer/
 

 1. Wahl

Land Länge  Projekt: 

 2.Wahl:

Land Länge Projekt: 

   

 Gewünschte Reisedaten*:  

 oder  
*Gib hier gern deinen maximal möglichen Reisezeitraum an. Wir können dann im Anschluss gemeinsam deinen exakten Projektzeitraum besprechen. 

 
 

Dein kreativer Beitrag 
 
Wenn du deinen kreativen Beitrag verlinken kannst 
(z.B. Link zu Video- oder Fotobeitrag), dann trage ihn 
hier ein: 
 

 
 
 
Alternativ kannst du deinen Beitrag auch per E-Mail oder auf 
dem Postweg an uns senden: 
 
KulturLife gGmbH 
Max- Giese- Straße 22, 24116 Kiel 
stipendien@kultur-life.de  
 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 
Wir von der KulturLife nehmen den Schutz deiner persönlichen Daten 
sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. 

Ich willige in die Erhebung und Verarbeitung der mit diesem Formular 
übermittelten Daten gemäß der Datenschutzerklärung von KulturLife 
zum Zweck der Bearbeitung meiner Bewerbung ein. 
Die wichtigen Hinweise für die Bewerbung habe ich gelesen und 
verstanden. 
Sollte ich als Stipendiat/in von KulturLife ausgewählt werden, 
verpflichte ich mich zum Einsenden eines Erfahrungsberichtes inklusive 
Fotos bis spätestens 3 Monate nach Rückkehr aus meinem 
Volunteerprojekt, der von KulturLife veröffentlicht werden darf.  

 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
 

Für dieses Stipendium brauchst du  Zeige uns daher, wo du dich bereits sozial oder ökologisch engagierst und Engagement und Kreativität:
warum gerade du unser*e LetsVolunteer!-Stipendiat*in 2019 werden solltest!  Bewerbungs- und Einsendeschluss ist der 31.Mai 2019.
Mit dem Einsenden der Materialien erklärst du dich damit einverstanden, dass KulturLife diese auf der Homepage, den Sozialen Kanälen  
(Facebook, Twitter, Instagram) oder in anderer Weise veröffentlicht. 

 

Let’sVolunteer Stipendium 
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