Centre de compétence
pour l’inclusion
des volontaires avec une
incapacité/ un handicap
dans le programme weltwärts

Les taches du centre de
compétence
Pour l’inclusion des bénévoles avec
incapacité/handicap:
ll L’information et la consultation compréhensives des jeunes adultes avec incapacité/
handicap concernant le service volontaire
weltwärts

ll L’information et la consultation ont lieu

bezev

de manière inter-organisationnelle pour le
programme entier

ll La connexion des candidats avec incapacité/
Depuis 2015, bezev est un centre de
compétence pour l‘inclusion des bénévoles avec une incapacité ou un handicap dans le programme weltwärts.

Entre 2012 et 2014, bezev a mis en
œuvre le projet pilote «weltwärts alle
inklusive !» (Français : «weltwärts tous
inclus !»). En outre, bezev est également
une organisation d‘envoi qui envoie 15
à 30 bénévoles avec ou sans incapacité/
handicap par an à l’étranger.

handicap avec toutes les organisations
d’envoi et leurs organisations partenaires
connues par bezev

Pour les organisations d’envoi et les
organisations partenaires:
ll La consultation et l’accompagnement

individuels des organisations d’envoi et des
organisations partenaires concernant la mise
en œuvre du service volontaire inclusif: p.ex.
concernant les besoins/coûts ou questions
légales

ll La connexion des organisations d’envoi avec
les organisations partenaires intéressées

ll La consultation des forums inter-organisationnels du program

ll La connexion du ministère BMZ/le programme weltwärts avec les organisations d’envoi
concernant les questions liées aux coûts
supplémentaires

ll L’évaluation des expériences des différentes

bénévoles weltwärts avec incapacité/
handicap et de leurs organisations d’envoi et
organisations partenaires

ll La publication de ces expériences dans les
notes de concept et lignes directrice en
plusieurs langues

Handicap
et Coopération au
développement

ll Le placement des bénévoles avec incapacité/
handicap dans les organisations d’envoi du
réseau

ll …plus de taches au niveau du program

Partenaires de coopération

Offres du centre de
compétence
Toutes les organisations d’envoi de
weltwärts sont invitées à participer au
service volontaire inclusif ! Vous pouvez utiliser les offres suivantes du centre de compétence pour l‘inclusion des
bénévoles avec incapacité/ handicap.

La consultation/L’accompagnement
est offert par exemple en ce qui
concerne ...

ll les questions liées aux besoins supplémentaires
ll les questions liées aux coûts supplémentaires
ll l’intérêt aux formations
ll le placement des bénévoles
ll l’identification d’emplacements appropriés
ll la mise en réseau
ll l’évaluation de l’expérience

Dans le cadre du travail du centre
de compétence, un réseau de 23
organisations de coopération et de 90
organisations d‘envoi avec un intérêt
général ainsi que leurs organisations
partenaires a été créé à ce jour.
Veuillez trouver une carte et une liste
des partenaires initiaux et des partenaires de coopération plus étroite à
l‘arrière de cette feuille.
Souhaitez-vous faire partie du réseau?
Avez-vous des suggestions ou questions
pour le centre de compétence? N’hésitez
pas de nous contacter à tout moment!

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

Rebecca Daniel

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

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

Aufgaben des
Kompetenzzentrums
Für junge Erwachsene mit
Beeinträchtigung/Behinderung:
ll Umfassende Ansprache und Beratung von

jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigung/
Behinderung für einen weltwärts-Freiwilligendienst

ll Ansprache und Beratung finden organisati-

onsübergreifend für das gesamte weltwärtsProgramm statt

ll Vermittlung von Bewerbenden mit Beeinträchtigung/Behinderung an alle bezev bekannten
interessierten Entsendeorganisationen

Für Entsende- und
Partnerorganisationen:
ll Individuelle Beratung und Begleitung l

bezev

bei der inklusiven Gestaltung des l
Freiwilligendienstes: z.B. zu organisatorischen und pädagogischen Mehrbedarfen/l
-kosten und rechtlichen Fragen

Kontakt

ll Vernetzung von interessierten l

Entsende- und Partnerorganisationen

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 Entsendeorganisation und entsendet seit 2008
jährlich ca. 15–30 Freiwillige mit und
ohne Beeinträchtigung/Behinderung.

ll Beratung träger- und programmüber-l

Behinderung und
Entwicklungszusammenarbeit e.V.
(bezev)
Altenessener Straße 394-398
D-45329 Essen
Tel.: 0201/178 89 63
Fax: 0201/178 90 26
www.bezev.de

greifender Gremien und Verbünde

ll Vermittlung zwischen der Koordinierungs-

stelle weltwärts und den Entsendeorganisationen bei Fragen zu Mehrkosten und deren
Abrechnung

ll Evaluation der Erfahrungen verschiedener

weltwärts-Freiwilliger mit Beeinträchtigung/
Behinderung sowie derer Entsende- und
Partnerorganisationen

ll Mehrsprachige Veröffentlichung l

dieser Evaluationsergebnisse für alle l
Interessierten

Rebecca Daniel

ll Vermittlung von Freiwilligen mit l

daniel@bezev.de
Tel.: 0201/29 44 12 23
www.jetzt-einfach-machen.de
www.inklusivefreiwilligendienste.de

Beeinträchtigung/Behinderung an/von
Entsendeorganisationen

ll ...und weitere Aufgaben auf l
Programmebene

Kooperationspartner
Ein Netzwerk von 23 kooperierenden
und 90 allgemein interessierten Entsendeorganisationen hat sich durch
das Kompetenzzentrum bereits gebildet. Die engeren Kooperationspartner
sind namentlich:

Lüneburg

Essen

ll Deutsch Indische Zusammenarbeit e.V.

Köln

ll Evangelische Freiwilligendienste Diakonie

Bonn

(Bonn)

Hessen (Kassel)

Angebote des
Kompetenzzentrums
Alle weltwärts-Entsende- und Partnerorganisationen sind eingeladen, sich an
inklusiven Entsendungen zu beteiligen!
Sie können folgende Angebote des
Kompetenzzentrums für Inklusion von
Freiwilligen mit Beeinträchtigung/Behinderung nutzen:

Beratung/Begleitung gibt das
Kompetenzzentrum zum Beispiel
ll bei Fragen zu Mehrbedarfen
ll bei Fragen zu Mehrkosten
ll bei Interesse an einer Schulung
ll zur Vermittlung passender Freiwilliger
ll zur Vermittlung passender Einsatzstellen
ll bei Interesse an Netzwerkarbeit
ll zur Evaluation von Erfahrungen

ll Freunde der Erziehungskunst l

Rudolf Steiners e.V. (Karlsruhe)

ll Hildesheimer Blindenmission e.V.
ll Initiative Christen für Europa e.V. (Dresden)
ll Internationale Jugendgemeinschafts-l

Hildesheim

Bielefeld

ll Bistum Limburg (Limburg)
ll Deutsch-Südafrikanisches Jugendwerk
(Frankfurt)

Berlin

Hannover

Wuppertal

Kassel
Dresden

Limburg
Wiesbaden

Frankfurt
Nürnberg

dienste LV Berlin (Berlin)

ll Internationaler Bund (Nürnberg, Kassel)
ll In Via Köln e.V. (Köln)
ll Kolpingwerk Deutschland GgmbH (Köln)
ll nph Deutschland e.V. (Karlsruhe)
ll Schutzwaldverein e.V. (Radolfzell)
ll Service Civil International (Bonn)
ll Vereinte Evangelische Mission e.V. l

Karlsruhe

Radolfzell

(Wuppertal)

ll Verein für internationalen und interkulturellen Austausch (Lüneburg, Berlin)

ll Verein Niedersächsischer l

Bildungsinitiativen e.V. (Hannover)

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

ll Volunta gGmbH/ DRK Hessen (Wiesbaden)
ll Welthaus Bielefeld e.V. (Bielefeld)
Möchten auch Sie im Netzwerk sein?
Haben Sie Wünsche oder Fragen an
das Kompetenzzentrum?
Sprechen Sie uns gerne jederzeit an!

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

