Info-Merkblatt zu Anreise und Aufenthalt an
der mare-mundi.eu/RSEC-Feldstation Dahab
für wissenschaftliche Gäste und Praktikanten
(Volontäre)

Checkliste vor Abflug:


Visum:
Der Reisepass muss zur Zeit der Ausreise noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Ein Touristenvisum wird benötigt, entweder bereits im Herkunftsland (Ägyptische Botschaft/Konsulat)
oder besser direkt am ägyptischen Flughafen (Kosten z. Zt.: 15 US-Dollar, Gültigkeitsdauer: 30 Tage,
Empfehlung: Geld in kleinen Scheinen bereithalten!).
Für längere Aufenthalte benötigt man ein erweitertes Visum (3, 6 oder 12 Monate) mit aktuellem
Passbild, welches man auf eigene Kosten - ca. 100 LE – vor Ort beantragen muss (Behörde in
Provinzhauptstadt El-Tur für Sinai zusätzliche Taxikosten. Insgesamt günstiger als in Europa).
Der Gastaufenthalt muss als touristischer Aufenthalt angegeben werden (nicht als Arbeits- oder
Forschungsaufenthalt), da zwischen dem RSEC und dem Gast kein Arbeitsverhältnis besteht!



Geld & Währung:
Die Landeswährung ist das ägyptische Pfund (LE). Der Euro entspricht etwa 8 LE. Geldautomaten
(ATM) akzeptieren EC- und Kreditkarten (z.B. VISA, MasterCard). Traveller Checks (eingeschränkt) und
Bargeld können in der Bank eingetauscht werden.



Impfungen & medizinische Versorgung:
Zurzeit sind keine Impfungen erforderlich (Ausnahme: Gelbfieberimpfung bei Einreise aus
Infektionsgebieten). Impfschutz gegen Polio, Hepatitis A&B, Tetanus und Tollwut sind jedoch zu
empfehlen. In Apotheken sind die meisten Medikamente rezeptfrei erhältlich.
Dahab: Das nächste gute Krankenhaus befindet sich in Sharm el Sheikh.

•

Klima & Kleidung:
Die Sommermonate sind sehr heiß und trocken, in den Wintermonaten kann es dagegen relativ kühl
werden. Aus Rücksicht auf die vorwiegend muslimische Bevölkerung sollte auf zu knappe oder
durchscheinende Bekleidung sowie tiefe Ausschnitte verzichtet werden. Von Herbst bis Frühling
gehören unbedingt auch Pullover und lange Hosen ins Reisegepäck.

•

Strom & Wasser:
Die Stromspannung beträgt 220-230V; Schwankungen und Stromausfälle kommen gelegentlich vor. In
einigen Fällen sind Steckdosenadapter erforderlich, es empfiehlt sich daher solche im Reisegepäck
mitzuführen. Taschenlampe oder Leseklipp sind hier oftmals auch sehr hilfreich! Das Leitungswasser
(meist etwas salzhaltig) eignet sich zum Waschen und Zähneputzen, nicht aber zum Trinken.
Überschrift?

•

Mare-mundi.eu – Mitgliedschaftsantrag ausfüllen und an Petra Hillinger senden. E-Mailadresse:
office@mare-mundi.eu

•

Vereinbarung zum Volontariat ausfüllen und an office.dahab@redsea-ec.org senden!

Ein bis zwei Tage vor Antritt der Reise bitte nochmal Verbindung mit der Feldstation aufnehmen um evtl.
offene Fragen abzuklären bzw. letzte Änderungen und Flugdaten bekannt zu geben!

Ankunft:


Unsere c/o Adresse:
Red Sea Environmental Centre
c/o Sinai Divers Backpackers
El Masbat, Dahab
South Sinai, Egypt

•

Unsere Telefonnummern:
Nina Milton (Dahab): +20-1064258341
RSEC Office (Dahab): +20-1007847500
Christian Alter (Deutschland): +49-15117862757
RSEC-Büro Deutschland: +49-61197144272

Bitte notiert euch die Telefonnummern und Adresse damit ihr uns erreichen könnt falls irgendwas
Unvorhergesehenes passieren sollte.

Verpflegung:
Um die Verpflegung kümmert sich jeder selbst oder man spricht sich ab, geht zusammen einkaufen
und kocht gemeinsam. Darüber hinaus kann man günstig bis preiswert bei ägyptischen Restaurants
(Chicken man, Koshari, Falafel, etc.) und entlang der Promenade essen gehen. Pro Woche müsst ihr
dann in Dahab ca. 25-50 € rechnen je nach Bedarf.

