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VOLONTÄRSPROGRAMM UND AUSLANDSZIVILDIENST bei CONCORDIA             

Informations- und Checkliste für Freiwillige mit österreichischer Staatsbürgerschaft und/oder 

Wohnsitz in Österreich 

 
 

 Ihr habt während eures Auslandsfreiwilligendienstes, sowie für die Zeiten zwischen Abschluss der 

Schulausbildung und Beginn eines Gedenk-, Friedens- oder  Sozialdienstes im Ausland und für die 

Zeit zwischen Beendigung eines derartigen Auslandseinsatzes und dem Beginn oder der 

Fortsetzung der Berufsausbildung, Anspruch auf Familienbeihilfe. Dazu müsst ihr ein Formular 

einreichen, welches ihr nach dem Bewerbungsgespräch von uns zugeschickt bekommt. Bitte 

ausgefüllt an volontariat@concordia.or.at schicken. Wir retournieren euch danach das 

unterschriebene Formular für die Einreichung beim Finanzamt. 

 

Bitte beachtet, dass ihr von CONCORDIA aus sozialversichert seid, solange ihr einen Wohnsitz in 

Österreich habt. Freiwillige mit österreichischer Staatsbürgerschaft werden bei der 

Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK angemeldet und sind während des Aufenthaltes in 

unseren Projektländern Kranken- Unfall und Pensionsversichert. Sie erhalten die E-card und das 

Formular A1. Die Rückseite der e-card fungiert als europäische Krankenkassenkarte und berechtigt 

zur Konsultation eines Arztes z.B. in Rumänien. Ob die Behandlung damit gedeckt ist liegt 

allerdings im Ermessen des Arztes, Karte kann abgelehnt werden. Daher wird empfohlen, vor der 

Abreise ins Projektland das Formular Antrag auf Auslandbetreuung bei der ÖGK zu beantragen 

(durch den Volontär/die Volontärin selbst – Achtung: geht nur für EU Einsatzländer, d.h. nicht für 

Freiwillige in der Republik Moldau). Vor Ort ausgelegte Spesen für Krankenbehandlungen können 

im Nachhinein bei der ÖGK eingereicht werden. 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.705070&version=1578992

404  
 

 Nicht in der Sozialversicherung beinhaltet ist eine Reiserückholversicherung. Eine solche ist, um 

bei CONCORDIA (egal in welchem Einsatzland zu arbeiten) verpflichtend. Bitte versichert euch 

selbständig, dass ihr eine solche besitzt und lasst uns den Nachweis darüber vor eurer Ausreise 

aus Österreich per Mail zukommen (z.B. Alpenverein, ÖAMTC, Kreditkarte etc.). Für die Republik 

Moldau empfiehlt sich außerdem, eine zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherung  

abzuschließen, da die Republik Moldau nicht zur EU gehört. Für Bulgarien und Rumänien (beides 

EU-Länder) ist dies nicht notwendig.  

Um euch bei der ÖGK, Österreichischen Gesundheitskasse anmelden zu können, schickt uns bitte 

eure Versicherungsnummer der E-Card per Mail zu. 

 

 Die Wochenarbeitszeit für Freiwillige beträgt in allen Einsatzländern 34h. 

 

 Ihr bekommt von CONCORDIA ein monatliches Taschengeld in der Höhe von €47,- ausbezahlt. 

Damit wir euch dieses überweisen können, benötigen wir vor eurer  Abreise den IBAN und BIC per 

Mail.  Einmal im Jahr (im November), werden €12,- als E-Card Gebühr einbehalten. 

 

 All diese Regelungen gelten für Freiwillige und Auslandszivildienstleistende gleichermaßen. Alle, 

die ihren Zivildienst bei CONCORDIA antreten, haben 10 Monate Zivildienst zu den oben genannten 

Bedingungen zu leisten.  

 

 Spätestens einen Monat vor Ausreise aus Österreich, bitten wir euch, die Reiseregistrierung des 

Außenministeiums zu nützen. Unter folgendem Link könnt ihr euch registrieren: 

https://ias.bmeia.gv.at/reiseregistrierung 

 

 

mailto:volontariat@concordia.or.at
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.705070&version=1578992404
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.705070&version=1578992404
https://ias.bmeia.gv.at/reiseregistrierung


 

CONCORDIA Volontärsprogramm 16.09.2020  2 

 

Wichtig für das Volontariat bei CONCORDIA 

 

 Wichtig sind für euch die Hepatitis A und B- Impfungen, sowie alle Impfungen, die im 

österreichischen Impfplan vorgesehen sind. Bitte schickt uns vorab einen Scan des Impfpasses, 

damit wir im Notfall sicher wissen, welche Impfungen ihr  erhalten habt und bringt euren Impfpass 

in Original zu eurem Volontariat mit. Weiters empfohlen wird außerdem Tollwut. Bitte besprecht 

dies mit eurem Hausarzt. Außerdem solltet ihr alle fälligen Arztbesuche oder Untersuchungen 

(Zahnarzt usw.) vorher erledigen.  

 

 Das Ankunftsdatum wird euch von uns so schnell wie möglich bekannt gegeben. Sobald ihr dieses 

kennt, organisiert bitte eure Anreise selbst und schreibt, wann und wo ihr ankommt, dann holen wir 

euch gerne ab. 

 

 Euer Arzt soll euch bitte eine Bestätigung ausstellen, dass ihr physisch und psychisch in der Lage 

seid, das Volontariat anzutreten.  

 

 Bitte schickt uns ein Referenzschreiben (Empfehlungsschreiben) von einer beliebigen Person aus 

eurem Arbeits- oder Schulumfeld (ArbeitgeberIn, KlassenlehrerIn, ProjektleiterIn, Verantwortliche/r 

einer Organisation in der ihr als VolontärIn bereits gearbeitet habt...). 

 

 Wir brauchen ein polizeiliches Führungzeugnis von euch. Für diejenigen, die in der Rep. Moldau 

arbeiten werden, muss dieses außerdem mit einer österreichischen Apostille versehen werden. 

Dies ist für die Beantragung des Visas durch die zuständigen Concordia Kollegen vor Ort in 

Chisinau notwendig. 

 

 Geld solltet ihr nicht vorher wechseln, da der Kurs im Land viel günstiger ist bzw. ihr einfach beim 

Bankomat abheben könnt. 

 

 Prüft euren Reisepass. Passgültigkeit für RO und BG: für die gesamte Aufenthaltsdauer. 

Passgültigkeit für MD: für die gesamte Aufenthaltsdauer + 90 Tage  

Visum ist nicht erforderlich. 

 

 Nehmt 4 Hefte A4 sowie ein kleines Rumänischwörterbuch für den Rumänisch Sprachkurs mit (gilt 

nicht für ein Volontariat in Bulgarien). 

 

 Es gibt in jedem Projekt Internetzugang. 

 

 Gepäck: Bitte bringt nur das Notwendigste für euch mit, vorallem möglichst wenige Wertsachen. Ein 

Gepäckstück sollte genügen. Aber bedenkt: im Sommer  sind die Temperaturen sehr hoch, im 

Winter kann es sehr kalt werden. 

 

 Wenn ihr ein Instrument spielt, bitte mitbringen!  

 

 Bettzeug und ein Handtuch werden von uns zur Verfügung gestellt.  

 

An eurem Einsatzort bekommt ihr Unterkunft im Mehrbettzimmer und drei Mahlzeiten am Tag. 

 

Wir freuen uns auf Euch!           Euer Team des Freiwilligenprogrammes von CONCORDIA 


