
Freiwillige engagieren 
sich im Ausland. 
Auch Du kannst 
mitmachen. 

Inga hat ihren Freiwilligen- 
dienst als Sprach assistentin 
in einer Schule in Äthiopien 
gemacht. 

Simon hat ein Jahr als Ortho-
pädietechniker in Bangladesch 
gearbeitet.

Marlene ist gehörlos und  
hat ihren Freiwilligendienst an  
einer Gehörlosenschule in  
Ghana gemacht.

„Ich begriff, dass 
es tatsächlich Menschen gibt, 
die mir das Gefühl geben, 
dass meine Behinderung 
keine Rolle spielt, und 
mich mitsamt meiner 
Spastik so akzeptieren, 
wie ich bin.“

„In acht Monaten  
konnte ich viele wertvolle  

Erfahrungen sammeln, die Kultur,  
das Leben und meine Erfahrung mit  
Kindern an der Gehörlosenschule.  

Das ist das Schönste,  
weil mein größter Traum in  

Erfüllung ging.“

„Beruflich habe ich 
 mich durch dieses Jahr 

 enorm weiterentwickelt. 
In Bangladesch hat meine 

eigentliche Ausbildung  
angefangen.“
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Beim entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ 
arbeitest Du für 6 bis 24 Monate in einem Projekt in Afrika, Asien, 
Lateinamerika oder Osteuropa mit. Du kannst im Bereich  Bildung, 
Gesundheit, Landwirtschaft, Umweltschutz, Menschenrechte oder 
auch Sport zum Einsatz kommen. Beispiele von Einsatzstellen 
fi ndest Du unter www.weltwaerts.de.

Wir arbeiten mit verschiedenen Entsendeorganisationen zusam-
men, die mit Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung 
arbeiten möchten. Unser Ziel ist, dass Du eine Einsatzstelle fi ndest, 
in der Du Deine Fähigkeiten einbringen kannst und die Deinen 
individuellen Bedürfnissen entspricht. Für einen Freiwilligendienst 
ist es nicht wichtig, was Du nicht kannst, sondern was Du kannst!

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des 

Möchtest Du mehr dazu erfahren?

bezev wird gefördert aus Mitteln des 
Kirchlichen Entwicklungsdienstes 
Brot für die Welt – 
Evangelischer Entwicklungsdienst

Kompetenzzentrum für Inklusion 
www.jetzt-einfach-machen.de
engagement@bezev.de

Auch wir beantworten 
Deine Fragen:

Mit uns kannst Du 
weltwärts gehen:

Möchtest Du mehr dazu erfahren?

Kann ich weltwärts machen?

 ✓ Du bist zwischen 18 und 
28 Jahre alt

 ✓ Wenn Du eine Beeinträchtigung/
Behinderung hast, kannst Du Dich 
bis 35 bewerben 
(Ausnahmeregelungen sind auch 
für über 35-Jährige möglich)

 ✓ Du bist offen für andere 
Kulturen und Sprachen 

 ✓ Du hast zwischen 6 und 24 
Monaten Zeit 

 ✓ Du hast Einfühlungsvermögen und 
bist fl exibel 

 ✓ Du hast einen Förder-, Hauptschul- 
oder Realschulabschluss, eine 
Berufsausbildung oder Abitur oder 
ein Studium

Wie unterstützt mich weltwärts? 
 

 ✓ Flug- und Reisekosten 

 ✓ Unterkunft und Verpfl egung 

 ✓ Taschengeld 

 ✓ Versicherung 

 ✓ Vor- und Nachbereitung 

 ✓ Pädagogische Begleitung 
während Deines 
Freiwilligendienstes 

 ✓ Für Mehrbedarfe suchen 
wir passende Lösungen 


