
Deine Zeit vor Ort

Wir freuen uns mega, dass du dich dafür interessierst, buhay vor Ort zu 
unterstützen. Viele Fragen klären sich bereits hier auf unserer Website. 

Ließ dir gerne alles in Ruhe durch und melde dich bei 
Rebekka:we@buhay.online

regeln und vertrag 

Bevor du zu uns kommst, ist es wichtig, dass du unsere Website gelesen 
hast und deine Fragen von uns beantwortet wurden. Wir wollen sicher-
gehen, dass du hinter unserer Vision stehst und unsere Werte vor Ort 
vertreten kannst. Bitte sende uns als ersten Schritt deiner Bewerbung 
bei buhay drei Rezensionen zu, die uns mehr über deine Person verra-
ten. Um die Anforderungen dieser Rezensionen zu erfahren, wende dich 

bitte an Joana: joana.buhay@gmx.de

 Hier findest du Infos über die Kosten, alle nötigen Impfungen, die 
Voraussetzungen und dein Einsatzgebiet:

Impfungen

Ein Impfschutz ist bei einem Auslandseinsatz auf den Philippinen unab-
dingbar. Egal, ob du eine Woche oder ein Jahr bleibst: Tollwütige Hunde 
findet man nicht nur im Dschungel. Auch vor Japanischer Enzephalitis 
und weiteren Krankheiten möchten wir dich einfach so gut es geht schüt-
zen. Wir setzen voraus, dass du folgende Impfungen vorweisen kannst:

Alle Standardimpfungen laut Robert-Koch-Institut:

   • Rotavirus
   • Tetanus
   • Diphtherie
   • Pertussis
   • Hib
   • Polio
   • Hepatitis B
   • Pneumokokken
   • Meningokokken C
   • Masern

Bei Einreise aus einem Gelbfiebergebiet oder Aufenthalt von mehr als 
12 Stunden im Transit eines Gelbfiebergebiets müssen alle Personen ab 
einem Alter von einem Jahr eine Gelbfieberimpfung nachweisen. Die 

Philippinen selbst sind kein Gelbfieberinfektionsgebiet.

• Mumps, Röteln
• Varizellen
• HPV
• Herpes Zoster
• Influenza
• Hepatitis A
• Tollwut
• Typhus
• Japanische Enzephalitis
• Malarone Stand by



Du bIst buhay 
Buhay bedeutet Leben. Buhay ist flexibel. Bunt und lebendig. Genau des-
halb ist es uns auch wichtig, dich individuell zu betreuen und gemein-
sam herauszufinden, was Gott für dich im Sinn hat. In der Zeit bei buhay 
wirst du viel über dich selbst und deine Gottesbeziehung reflektieren. 
Du wirst Neues ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Im Endeffekt 
liegt es an dir, wie dein persönliches buhay aussieht: Du darfst Wünsche 
äußern und Verantwortung übernehmen. Du darfst dich einbringen, wie 

DU es möchtest.

Viele liebe Grüße,
Joana Karlguth und das ganze buhay Team


