BEDINGUNGEN SWAP KANADA 2012
Der „technical stuff“ ist sehr wichtig für die Anmeldung, bitte genau durchlesen!
1) Für die Antragstellung bei ÖJHW sind folgende Bedingungen von SWAP zu
erfüllen, da es sich um ein Austauschprogramm zwischen Österreich und Kanada
handelt:
a) Nur Österreichische Staatsbürger können berücksichtigt werden (Kopie des Reisepasses).
b) Nachweis über Studium an einer ö s t e r r e i c h i s c h e n Hochschule oder Universität
bzw. abgeschlossenes Studium bis max. 1 Jahr nach Studienabschluss
c) Alter zwischen 18-30 Jahre
d) Anmeldeformular ausfüllen und € 340,- für SWAP an ÖJHW bezahlen
e) Eine Reiseversicherung für die Dauer des Aufenthalts bei ÖJHW abschließen
g) Gültiger Internationaler Jugendherbergsausweis von ÖJHW
f) Vor Erhalt der endgültigen Unterlagen von ÖJHW, muss ein gültiges Flugticket
vorgewiesen werden
2) Weitere Vorgangsweise:
ÖJHW, der österreichische Partner im SWAP Programm, bestätigt die Anmeldungen,
wenn diese rechtzeitig, vollständig und korrekt gestellt werden (inkl. Nachweis über
abgeschlossenes Studium und/oder aktuelle Inskriptionsbestätigung, Kopie des Reisepasses,
Bezahlung der SWAP-Gebühr und Abschluss der Versicherung). Erst nach Übersendung der
schriftlichen Bestätigung durch ÖJHW kann der Antrag bei der Kanadischen Botschaft erfolgen.
Zu diesem Zeitpunkt sind auch ca. CAD 150,- (bitte auf der Website der Botschaft prüfen www.kanada.at) an die Botschaft für die weitere Bearbeitung zu zahlen.
3) Eine Arbeitsgenehmigung durch die Kanadische Botschaft
kann nur dann erteilt werden, wenn die Teilnehmer alle erforderlichen Unterlagen wie
Strafregisterbescheinigung, Bestätigung über finanzielle Unabhängigkeit (CAD 2000,-) und eine
Bestätigung von ÖJHW über die Anmeldung zum SWAP Programm mitbringen. Die
Antragsformulare dafür werden mit der Anmeldebestätigung geschickt.
4) Die nicht refundierbare SWAP Gebühr von Euro 340,- beinhaltet die Bearbeitung des
Antrages sowie die Unterstützung durch die Partnerorganisation Travelcuts / SWAP und ist bei
Anmeldung zu SWAP zu entrichten. Die Gebühr wird refundiert, wenn eine Aufnahme in das
Programm nicht mehr möglich ist.
5) Eine Reiseversicherung für die gesamte Dauer des Aufenthaltes ist obligatorisch. Beratung
und Abschluss der Versicherung erfolgt bei ÖJHW.
6) Die Teilnehmer am SWAP Programm müssen über persönliche Reife, Selbstständigkeit und
gute Fremdsprachenkenntnisse verfügen.
7) Alle Teilnehmer, die in Montreal, Toronto, (Calgary oder Vancouver) ankommen,
müssen/sollten an einer „Orientation“ im Büro von SWAP/Travelcuts teilnehmen. Alle anderen
Teilnehmer müssen sich nach Ankunft in Kanada bei unserer Partnerorganisation in der
jeweiligen Region melden – Infos über die Inhalte der „Orientation“ mit den wichtigsten
Kontaktdaten der SWAP Büros in Kanada erhalten Sie von uns vor Abreise per E-Mail.
8) ÖJHW agiert NICHT als Jobvermittler, sondern fungiert als Partner im Austauschprogramm.
Jobs müssen von den Teilnehmern selbst gesucht werden. Die meisten Jobs sind ähnlich unseren
“Ferialjobs“ und dienen prinzipiell der Möglichkeit, unabhängig reisen zu können.

