
weltwärts alle inklusive!

Mache jetzt einen 
weltwärts-Freiwilligendienst. 

    »
Hier konnte ich 
viele wertvolle 

Erfahrungen 
sammeln. Mein 

Tipp: Sei offen 
und neugierig!

«
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» weltwärts war eine intensive 
Erfahrung, gerade auch mit 
meiner Beeinträchtigung und den 
Behinderungserfahrungen! «

Jost w
ar in Israel/Palästina

» Nach einer Weile spielte 
meine Behinderung in Ghana 

keine Rolle mehr. «
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»
Bei weltwärts 
ist es selbst
verständlich, 
dass Menschen 
mit und ohne 
Beeinträchtigung 
sich begegnen. «    
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Du möchtest die Welt bereisen, Orte kennenlernen, 
die dich begeistern und dabei wertvolle berufliche und persönli-
che  Erfahrungen machen? Dann gehe weltwärts!

weltwärts ist ein internationaler Freiwilligendienst. Das heißt, du 
arbeitest für mindestens sechs Monate in einem sozialen Projekt 
in Afrika, Asien, Lateinamerika oder Osteuropa mit. Mehr Infos 
und alle Einsatzstellen findest du unter: www.weltwärts.de

Kann ich weltwärts 
machen?

Du bist zwischen 18 und 28 
Jahren alt? ✔

Wenn du eine Beeinträchtigung/
Behinderung hast, kannst du 
auch bis 35 Jahre alt sein. ✔

Du hast einen Förder-, Haupt- 
oder Realschulabschluss, Abitur, 
eine Berufsausbildung oder ein 
Studium?  ✔

Du hast mindestens ein  
halbes Jahr Zeit?  ✔

Du bist deutsch oder  
hast einen unbefristeten  
Aufenthaltsstatus?  ✔

Welche Kosten werden 
übernommen? 

Flug- und Reisekosten  ✔

Unterkunft und Verpflegung  ✔

Taschengeld  ✔

Versicherung  ✔

Vor- und Nachbereitung  ✔

Pädagogische Begleitung  ✔

Mehrkosten im Zusammenhang mit 
einer Beeinträchtigung/Behinderung 
(z.B. Assistenz, Gebärdensprach- 
verdolmetschung, Hilfsmittel,  
therapeutische oder  
medizinische Versorgung) ✔

Du hast Fragen zum weltwärts-Freiwilligendienst?  
Du brauchst Unterstützung bei der Suche nach  
einer passenden Einsatzstelle oder bei der Organisation deines 
Freiwilligendienstes?  Dann ist bezev dein Ansprechpartner. 

Behinderung und 
Entwicklungszusammenarbeit e.V.   
bezev 
Altenessener Str. 394-398
45329 Essen
Tel.:  0201/29 44 12 23
engagement@bezev.de
www.bezev.de

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL  

mit Mitteln des

bezev wird gefördert aus Mitteln  
des evangelischen  
Kirchlichen Entwicklungsdienstes.


