
Since 2015, bezev is competence center 
for inclusion of volunteers with impair-
ment/disability within the weltwärts 
program. 

From 2012–2014 bezev implemen-
ted the pilot project “weltwärts alle 
inklusive!” (English: “worldwards for 
everyone!”). 
Furthermore, bezev is also sending 
organization and sends 15 to 30 volun-
teers with and without impairment/
disability abroad.

Kompetenzzentrum 
für Inklusion 
von Freiwilligen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung 
im weltwärts-Programm

Competence Center  
for Inclusion 
of Volunteers with  
Impairment/Disability 
in the weltwärts-Program

Tasks of the  
competence center 

For inclusion of volunteers with  
impairment/disability: 

ll Comprehensiveladdressinglandlconsultingl
oflyoungladultslwithlimpairment/disabilityl
regardinglalweltwärtslvoluntarylservice

ll Adressinglandlconsultationltakelplacelinl
cross-organizationallmannerslforlthelwholel
program

ll Connectingloflapplicantslwithlimpairment/
disabilitylwithlalllopenlsendinglandltheirl
partnerlorganizationslbezevlknows

For sending and partner  
organizations: 

ll Individuallconsultationlandlaccompanimentl
oflsendinglandlpartnerlorganizationsl
regardinglthelinclusivelimplementationlofl
thelvoluntarylservice:le.g.lregardinglfurtherl
needs/costslorllegallissues

ll Connectinglinterestedlsendinglandlpartnerl
organizations

ll Consultationloflcross-lorganizationallforumsl
oflthelprogram

ll ConnectinglbetweenlministrylBMZ/welt-
wärtslprogramlandlsendinglorganizationsl
aboutlquestionslrelatedltoladditionallcosts

ll Evaluationloflexperienceslofldifferentlwelt-
wärtslvolunteerslwithlimpairment/disabilityl
aslwelllasltheirlsendinglandlpartnerlorgani-
zations

ll Publishingltheselexperienceslinlconceptslandl
guidelineslinldifferentllanguages

ll Impartinglvolunteerslwithlimpairment/
disabilitylto/lfromlsendinglorganizationslofl
thelnetwork

ll …furtherlcross-programltasks

A network of 23 cooperating organiza-
tions and 90 generally interested sen-
ding and their partner organizations 
has been built so far within the work of 
the competence center.  

For a map and list of the original and 
closer cooperation partners 
notice the backside of this sheet.

Would you like to be part of the 
network, too? Do you have wishes or 
questions for the competence center?                                                                      
Just approach us anytime! 

Cooperation Partners

Contact

Behinderung und  
Entwicklungszusammenarbeit e.V. 
(bezev)
Altenessener Str. 394-398
D-45329 Essen
Tel.: 0049 (0)201/178 89 63
Fax: 0049 (0)201/178 90 26
www.bezev.de

Rebecca Daniel
alleinklusive@bezev.de 
Tel.: 0049 (0)201/29 44 12 23
www.jetzt-einfach-machen.de 
www.inklusivefreiwilligendienste.de

bezev

All weltwärts sending organizations 
are invited, to take part in inclusive 
sendings of volunteers! You can use 
following offers of the competence 
center for inclusion of volunteers with 
impairment/disability:

Consultation/Accompaniment is  
offered for example regarding…

ll questionslrelatedltoladditionallneeds

ll questionslrelatedltoladditionallcosts

ll interestlinltraining

ll impartingloflsuitablelvolunteersl

ll impartingloflsuitablelprojectlposts

ll interestlinlnetworking

ll evaluationloflexperience

Offers of the competence 
center
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Alle weltwärts-Entsende- und Partner-
organisationen sind eingeladen, sich an 
inklusiven Entsendungen zu beteiligen! 
Sie können folgende Angebote des 
Kompetenzzentrums für Inklusion von 
Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Be-
hinderung nutzen: 

Beratung/Begleitung gibt das 
Kompetenzzentrum zum Beispiel

 l bei Fragen zu Mehrbedarfen

 l bei Fragen zu Mehrkosten

 l bei Interesse an einer Schulung 

 l zur Vermittlung passender Freiwilliger 

 l zur Vermittlung passender Einsatzstellen 

 l bei Interesse an Netzwerkarbeit 

 l zur Evaluation von Erfahrungen

ist seit 2015 Kompetenzzentrum für 
die Inklusion von Freiwilligen mit 
Beeinträchtigung/Behinderung im 
weltwärts-Programm. 

Von 2012–2014 führte bezev das 
Pilotprojekt „weltwärts alle inklusive!“ 
durch. 
Außerdem ist bezev selbst Entsende-
organisation und entsendet seit 2008 
jährlich ca. 15–30 Freiwillige mit und 
ohne Beeinträchtigung/Behinderung.

Für junge Erwachsene mit 
Beeinträchtigung/Behinderung: 

ll UmfassendelAnsprachelundlBeratunglvonl
jungenlErwachsenenlmitlBeeinträchtigung/
Behinderunglfürleinenlweltwärts-Freiwilli-
gendienst

ll AnsprachelundlBeratunglfilndenlorganisati-
onsübergreifendlfürldaslgesamtelweltwärts-
Programmlstatt

ll VermittlunglvonlBewerbendenlmitlBeeinträch-
tigung/Behinderunglanlallelbezevlbekanntenl
interessiertenlEntsendeorganisationenl

Für Entsende- und 
Partnerorganisationen: 

ll IndividuellelBeratunglundlBegleitungl
beilderlinklusivenlGestaltungldesl
Freiwilligendienstes:lz.B.lzulorganisatori-
schenlundlpädagogischenlMehrbedarfen/
-kostenlundlrechtlichenlFragen

ll Vernetzunglvonlinteressiertenl
Entsende-lundlPartnerorganisationenl

ll Beratunglträger-lundlprogrammüber-
greifenderlGremienlundlVerbünde

ll VermittlunglzwischenlderlKoordinierungs-
stellelweltwärtslundldenlEntsendeorganisa-
tionenlbeilFragenlzulMehrkostenlundlderenl
Abrechnungl

ll EvaluationlderlErfahrungenlverschiedenerl
weltwärts-FreiwilligerlmitlBeeinträchtigung/
BehinderunglsowieldererlEntsende-lundl
Partnerorganisationen

ll MehrsprachigelVeröffentlichungl
dieserlEvaluationsergebnisselfürlallel
Interessierten

ll VermittlunglvonlFreiwilligenlmitl
Beeinträchtigung/Behinderunglan/vonl
Entsendeorganisationen

ll ...undlweiterelAufgabenlaufl
Programmebene

Ein Netzwerk von 23 eng kooperieren-
den und 90 allgemein interessierten 
Entsendeorganisationen hat sich durch 
das Kompetenzzentrum bereits gebil-
det. Die ursprünglichen und engeren 
Kooperationspartner sind namentlich:

ll BistumlLimburgl(Limburg)

ll Deutsch-SüdafrikanischeslJugendwerkl
(Bonn)l

ll DeutschlIndischelZusammenarbeitle.V.l
(Frankfurt)

ll EvangelischelFreiwilligendienstelDiakoniel
Hessenl(Kassel)

ll FreundelderlErziehungskunstl
RudolflSteinersle.V.l(Karlsruhe)

ll HildesheimerlBlindenmissionle.V.

ll InitiativelChristenlfürlEuropale.V.l(Dresden)

ll InternationalelJugendgemeinschafts-
dienstelLVlBerlinl(Berlin)

ll InternationalerlBundl(Nürnberg,lKassel)

ll InlVialKölnle.V.l(Köln)

ll KolpingwerklDeutschlandlGgmbHl(Köln)

ll nphlDeutschlandle.V.l(Karlsruhe)

ll Schutzwaldvereinle.V.l(Radolfzell)

ll ServicelCivillInternationall(Bonn)

ll VereintelEvangelischelMissionle.V.l
(Wuppertal)

ll Vereinlfürlinternationalenlundlinterkulturel-
lenlAustauschl(Lüneburg,lBerlin)

ll VereinlNiedersächsischerl
Bildungsinitiativenle.V.l(Hannover)

ll VoluntalgGmbH/lDRKlHessenl(Wiesbaden)

ll WelthauslBielefeldle.V.l(Bielefeld)

Möchten auch Sie im Netzwerk sein?                                    
Haben Sie Wünsche oder Fragen an
das Kompetenzzentrum?
Sprechen Sie uns gerne jederzeit an! 

bezev

Angebote des 
Kompetenzzentrums 

Aufgaben des 
Kompetenzzentrums 

Kooperationspartner

Kontakt

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


