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Visum 

Shorttermmer müssen sich nicht um ein spezielles Visum kümmern. Sie reisen als Touristen ein 
und können dann drei Monate im Land bleiben. Danach kann das Visum gegen eine geringe 
Gebühr vor Ort um drei Monate verlängert werden. Das Visum ist der Stempel, den man 
automatisch bei der Passkontrolle bei der Einreise erhält. Außerdem wird bei der Einreise im 
Flugzeug ein Formular verteilt, in welches die persönlichen Daten eingetragen werden müssen 
(Siehe die Adresse am Ende). Bitte beachtet, dass als Zweck der Reise „Tourismus“ und als 
Aufenhaltsdauer „90 Tage“ angekreuzt werden muss. Es werden von Zeit zu Zeit Reisen in die 
Nachbarländer unternommen. Bei der Wiedereinreise erhält man automatisch ein neues 
Touristenvisum für drei Monate, egal wie lange man sich vorher im Land aufgehalten hat.  

Bank, Geld, Kreditkarten… 

Geld hebt man am besten mit der normalen EC-Karte (Maestro oder Visa plus) am 
Geldautomaten ab. Die Gebühren sind relativ gering (ca. 2,50 - 8,00 EUR - vorher bei der Bank 
erfragen!!) und man hat einen sehr guten Wechselkurs. Auch Kreditkarten sind eigentlich überall 
akzeptiert, vor allem VISA, nicht überall MASTERCARD. Bargeldbezug mit Kreditkarten ist aber 
meistens recht teuer. 
Außerdem ist es möglich Geld per Banktransfer zu überweisen. Hier fallen sehr hohe Gebühren 
an, deshalb empfehlen wir dies nicht. 
Es gibt nun auch die Möglichkeit, kostenlos im Ausland Geld abzuheben, wenn ihr z.B. ein 
Konto bei der DKB habt (www.dkb.de). Dieses Konto wird online geführt und kostet nichts! 
Mittlerweile bieten andere Banken auch ähnliche Angebote an.  
Bitte denke daran, rechtzeitig eine Karte zu beantragen, da die Ausstellung in der Regel einige 
Wochen dauert.  
 
Impfungen 
Über die aktuell empfohlenen Impfungen für Südamerika erkundigt man sich vorher beim Hausarzt 
oder im Internet (siehe Robert-Koch-Institut/Impfen – www.rki.de). Auf jeden Fall sollte man sich 
gegen Hepatitis A und B impfen lassen, Gelbfieber sowie alle in Deutschland/ Schweiz 
empfohlenen Impfungen auffrischen. Dazu geht man mit dem Impfausweis zum Arzt. 
 
Tropentauglichkeit 
Bei einem Auslandsaufenthalt, der länger als 3 Monate dauert, empfiehlt es sich die sogenannte 
G35-Untersuchung (Tropentauglichkeitsuntersuchung) zu machen. Die Länder, in denen wir 
arbeiten, sind alle davon betroffen. Diese Untersuchung dürfen nur reisemedizinisch geschulte 
Ärzte durchführen. In vielen Orten gibt es BAD-Zentren mit mehreren Ärzten, die G35-
Untersuchungen durchführen. Man erkundigt sich am Besten auch vorher, ob die eigene 
Krankenkasse dafür Kosten erstattet. Erst nachdem die Standardimpfungen aufgefrischt wurden 
den Untersuchungs- und Beratungstermin bei einem G35-Arzt wahrnehmen.      
Frühzeitig (ca. 12 Wochen vor Ausreise) beginnen sich zu informieren, weil nicht alle Impfungen 
sich miteinander vertragen und Termine für die Tropentauglichkeitsuntersuchung bereits Wochen 
im Voraus ausgebucht sein können.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dkb.de/


 

  

 
Was mitbringen? 

 Klamotten für heißes und kaltes Wetter. Im Juli/August ist hier Winter und es wird oft recht 
kalt (nachts manchmal bis zu 0 Grad). Es gibt oft keine Heizungen!! 

 Kopfbedeckung und Sonnencreme (kann man auch in Südamerika kaufen)  

 Warme Jacke (wind- und regenfest) , die auch schmutzig werden kann 

 Etwas „Schickes“ für den Gottesdienst...(ABER: nicht zu übertrieben...) 

 Schlafsack – ganz wichtig!!!!! (Iso-Matte kein Muss) 

 Bibel 

 Taschengeld (falls ihr euch was für daheim kaufen wollt. Mit EC-Karte könnt ihr auch hier 
Geld abheben) 

 Mitbringsel (irgendetwas Kleines aus eurer Gegend als Geschenk für die Gastfamilien, z. B. 
Süßigkeiten, Anhänger…) 

 Bequeme und feste Schuhe 

 Alle Hygieneartikel gibt es in Südamerika zu kaufen 
 
Der Kurzzeitmitarbeiter kann Notebook, Digitalkamera, Handy, etc. auf eigene Gefahr mitbringen. 
Es wird nicht verlangt, kann aber unter Umständen hilfreich sein. Zu Bedenken ist, dass hier 
andere klimatische Bedingungen herrschen und viele Reisen getätigt werden. Eine digitale 
Kamera ist daher sicher empfehlenswert. Ein Notebook kann hilfreich sein, da nicht immer überall 
PC zur Verfügung stehen, es gibt aber sehr viele und auch günstige Cyber Cafe’s. Es 
funktionieren Triband Handys, besser sind aber Quadband Handys. SIM-Karten kann man hier 
kaufen. Auch hier sei zu bedenken, dass ihr in unterschiedlichen Ländern seid und von daher nur 
begrenzte Zeit lokale bzw. nationale Netze benutzen werdet. Grundsätzlich besteht keine 
Notwendigkeit als Kurzzeitmitarbeiter ein Handy zu besitzen. 
 
Kleidung 
Auf allzu freizügige Kleider (besonders bei den Frauen) sollten wir aus ethischen Gründen 
verzichten (ärmellos, Caprihosen sind okay, auf Spaghettiträger, Minirock und sehr kurze Shorts 
für Frauen sollte verzichtet werden). Allgemein sind Kleider hier um einiges billiger als in der 
Heimat, so dass man auch hier noch etwas kaufen kann. 
 
Unterkunft 
Die Shorttermer wohnen in der Regel in südamerikanischen Gastfamilien. Bettwäsche ist 
vorhanden.  
 
Stromversorgung 
Die Stromversorgung ist wie auch in Deutschland und der Schweiz 220V. Wer elektronische 
Geräte mitbringt, sollte einen internationalen Adapter mitnehmen.  
 
Gepäck 
Erfahrungsgemäß wiegt der Koffer beim Abflug das Doppelte! Aufgrund der niedrigen Preise in 
Südamerika und den vielen Mitbringseln empfehlen wir, so wenig wie möglich Gepäck 
mitzubringen. Auch wenn ihr zwei Koffer mitbringen könnt, nehmt nur einen mit! Bei der Einreise in 
Bolivien oder Peru müsst ihr sonst Übergepäck bezahlen! Außerdem ist es sehr mühsam, alleine 
mit zwei Koffern herumzureisen! Ein Reiserucksack ist auf jeden Fall empfehlenswert. 
 
 
 
 



 

  

 
Sicherheit 
Grundsätzlich kann man sich in Südamerika frei bewegen, ohne gleich Angst haben zu müssen, 
überfallen zu werden. Natürlich gibt es in jedem Land Stadtviertel, die man als Fremder meiden 
sollte. Auch sind bestimmte Tageszeiten, die je nach Land unterschiedlich sind, einzuhalten in 
denen man ggf. nicht alleine raus geht. In jedem Fall sollten Geld und Flugtickets während der 
Reise immer am Körper getragen werden und nie im Rucksack oder Taschen verstaut werden.  
Ein Brustbeutel oder besser noch ein Beutel, den man sich am Gürtel befestigt und der unter der 
Hose getragen wird, ist sehr empfehlenswert.          
Wir empfehlen vor der Reise von allen Dokumenten wie z. B. Pass und Flugticket Kopien zu 
machen und diese zu Hause zu hinterlegen sowie in einem weiteren Gepäckstück zu verstauen.   
 
Versicherungen 
Jeder Shorttermer sollte zu Hause eine Auslandskrankenversicherung und eine 
Unfallversicherung für Tätigkeiten im In- und Ausland abschließen (bieten Banken auch oft 
günstig an). Je nach Aufenthaltsdauer kostet eine solche Versicherung rund 40 EUR pro Monat.  
Darüber hinaus können je nach persönlichem Wunsch noch Versicherungen für Gepäck, Laptop, 
Kamera, Haftpflicht, etc… abgeschlossen werden. MOVIDA übernimmt bei Verlust keine Haftung.  
Infos zu Reiseversicherungen: 
http://www.dr-walter.com/produkte/produkte-von-a-bis-z/protrip-world.html 
www.reiseversicherung.com  
 
Flug 
Jeder Shorttermer kümmert sich selbständig um seinen Hin- und Rückflug. Wenn möglich sollte 
mit anderen Shorttermern Kontakt aufgenommen werden, um einen gemeinsamen Flug zu 
buchen. Die Flüge sollten für die Südregion immer bis nach Córdoba, Argentinien gebucht werden 
(bitte im MOVIDA-Büro Weingarten vorher anfragen). Der Rückflug muss einmal kostenlos oder 
gegen geringe Gebühr umbuchbar sein. 
 
Generell empfiehlt es sich immer, in verschiedenen Reisebüros zu fragen und Preisvergleiche 
einzuholen, da die Reisebüros alle mit unterschiedlichen Ticketgroßhändlern zusammenarbeiten 
und damit teilweise unterschiedliche Preise für die Flüge haben.  
 
Sehr zu empfehlen ist eine Buchung über die internationale Flugagentur von Stephan Fett in 
Stuttgart. Er arbeitet häufig mit Missionsgesellschaften zusammen, berät einen auch per Telefon 
und sucht das günstigste Angebot, das momentan zu bekommen ist. Tel:  0711 4793820,      
Email: fett-travel@t-online.de 
 
>> Flüge über Buenos Aires 
Die Stadt Buenos Aires hat zwei Flughäfen. Die internationalen Flüge kommen auf dem Flughafen 
Ezeiza (EZE) an und die Nationalen gehen meistens von einem anderen Flughafen (Aeroparque – 
AEP) in der Stadt weiter. Bei Flügen mit Zwischenstopp in Buenos Aires kann es sein, dass der 
Flughafen gewechselt werden muss (es gibt ständig Shuttlebusse von der Firma „Tienda Leon“  – 
ca. 1 Stunde Fahrtzeit muss einberechnet werden, zusätzlich zum auschecken und neu 
einchecken!).                            
 
Wer den lästigen Flughafenwechsel in Buenos Aires umgehen möchte, sollte sich einen Flug mit 
„LanChile“ über Santiago de Chile (www.lan.com) buchen, mit „TAM“ über Sao Paulo oder den 
direkten Flug von Madrid nach Córdoba mit Iberia. 
 
 

mailto:fett-travel@t-online.de
http://www.lan.com/


 

  

 
 
Dauer 
Die Dauer des Einsatzes wird in Absprache mit MOVIDA bzw. den vermittelnden 
Missionsgesellschaften (SMG, BEGÖ) im Moment der Bewerbung festgelegt. Es sind mindestens 
3 Monate und höchstens 12 Monate. Zu speziellen Terminen, wie z. B. den 
Schulungskonferenzen, sind auch nach Absprache kürzere Einsätze möglich. 

Spanischunterricht 

Wir erwarten von jedem Shorttermer, dass er sich so gut wie möglich auf den Einsatz vorbereitet, 
insbesondere bei der Sprache. Wir empfehlen jedem in der Vorbereitungszeit zu Hause 
mindestens einen Grundkurs zu besuchen.  

Anschrift von MOVIDA (Bitte für den Flug mitnehmen) 

 
MOVIDA International - Deutschland 
Jöhlinger Str. 116 
76356 – Weingarten/Baden 
Tel.: 0049-(0)7244-5581628 
 
Ansprechperson: Reinaldo Dyck 
Mail: short-term@movida-net.com 
 
MOVIDA Schweiz 
Sonnenberg 1 
9428 Walzenhausen, Schweiz 
Tel.: 0041-(0)71-8880922 
 
Ansprechperson: Reinaldo Dyck 
Mail: short-term@movida-net.com 
 
MOVIDA Südamerika 
Esquiú 267 
5000 Córdoba, Argentina 
Tel.: 0054-(0)351-4224218 oder 0054-(0)351-4232598 
 
Ansprechperson: Sheila Sosa 
Mail: shorttermsur@movida-net.com 


