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ÜBer uns

Der gemeinnützige Verein Visioneers e. V.  wurde 
im  April 2015 gegründet und hat sich zum Ziel  gesetzt, 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen national wie 
 international zu unterstützen. Hierfür werden soziale 
Projekte entwickelt und mit freiwilligen Helfer*innen 
umgesetzt. 
Die Mitglieder und Freiwilligen von  Visioneers 
e. V.  stammen aus den unterschiedlichsten  Ländern 
der Welt und setzen ihre spezifi schen Kenntnisse 
und  Fähigkeiten auf vielfältige Weise für die Reali-
sierung der  Projekte im In- und Ausland ein.  Unsere 
 Tätigkeitsfelder in  Berlin sind ausführlich auf unserer 
 Internetseite www.visioneers.berlin  aufgeführt.



das weltwÄrts-Programm

WaS erWarTeT mICH? 
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weltwärts ist ein entwicklungspolitischer Freiwilligen-
dienst, der 2008 vom Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Le-
ben gerufen wurde und von diesem fi nanziell gefördert 
wird. Junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren ha-
ben die Möglichkeit, sich 6 bis 12 Monate in einem so-
genannten Entwicklungs- bzw. Schwellenland bei einer 
lokalen Partnerorganisation entwicklungspolitisch zu 
engagieren. Das gemeinsame globale Lernen und der 
interkulturelle Austausch stehen dabei im  Mittelpunkt. 
Du sammelst Auslandserfahrung, erwirbst Sprachkennt-
nisse und weitere persönliche Kompetenzen durch die 
intensive Auseinandersetzung mit der Kultur deines 
Gastlandes.  Während des einjährigen Auslandsaufent-
haltes kannst du 24 Urlaubstage in Anspruch nehmen, 
um zum Beispiel das Gastland zu erkunden. 
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Lebenslauf

Motivationsschreiben

Foto

Empfehlungsschreiben 

für die Bewerbung 
 brauchen wir folgende 

unterlagen von dir

WIe BeWerBe ICH mICH?

VISIONEERS e. V. fungiert im Rahmen des weltwärts-
Freiwil ligendienstes als Entsendeorganisation. 
Du bewirbst dich ganz einfach über unsere Webseite 
www.visioneers.berlin/weltwaerts für den Auslandsein-
satz. Anhand deiner Fähigkeiten, Präferenzen, Vorstel-
lungen und deinem Lebenslauf sowie den Wünschen 
der Einsatzstellen werden wir, gemeinsam mit dir, ein 
Partnerprojekt auswählen. Du bewirbst dich also vorab 
nicht auf ein bestimmtes Projekt.
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Nach der Durchsicht deiner Bewerbungsunterla-
gen findet ein persönliches Interview am Bewer-
bertag in Berlin statt. Falls du im Anschluss eine 
Zusage für die Teilnahme am Freiwilligendienst 
erhältst, führst du ein weiteres Interview mit den 
Projektleiter*innen im Partnerland. Diese ent-
scheiden, ob du deinen Freiwilligendienst in ihrer 
Organisation durchführen darfst. Im Anschluss 
senden wir dir deinen Vertrag zu. Ab diesem 
Zeitpunkt solltest du bereits damit beginnen, 
dir einen Unterstützer- bzw. Spenderkreis auf-
zubauen. Wir möchten, dass sich unsere Freiwil-
ligen schon vor der Abreise aus Deutschland für 
ihr Partnerprojekt im Ausland engagieren und 
so motiviert in ihr Freiwilligenjahr starten. 

Ein paar Wochen vor deinem Abflug finden 
zwei Vorbereitungsseminare in  Berlin statt. 
Dort wird dich unser kompetentes Team 
aus Länderreferent*innen und Ehrenamtli-
chen bestmöglich auf deinen bevorstehen-
den Freiwilligeneinsatz vorbereiten. Wäh-
rend deines Aufenthaltes wirst du ebenfalls 
an einem Vor-, Zwischen- und Nachberei-
tungsseminar teilnehmen, die von unseren 
Partner*innen durchgeführt werden und u. a. 
dem Erfahrungsaustausch dienen. Nach Ende 
deines Freiwilligendienstes und der Rückkehr 
nach Deutschland findet ein  abschließendes 
Nachbereitungsseminar in  Berlin statt. Die 
Teilnahme an allen Seminaren ist für alle welt-
wärts-Freiwilligen verpflichtend. 

Programmverlauf
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allgemeINe vorauSSeTZuNgeN

•  Alter zwischen 18 und 28 Jahren 
 (man darf bei der Ausreise keine 17 oder 29 Jahre alt sein)
•  Gesundheitliche Eignung
•  Gute Sprachkenntnisse des Einsatzlandes und/oder Bereitschaft, vor Einsatzbeginn  einen   
 Intensivsprachkurs zu absolvieren 
•  Haupt- oder Realschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung oder     
 vergleichbaren Erfahrungen oder allgemeine Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife
•  Deutsche Staatsbürgerschaft oder ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht
•  Offenheit für andere Religionen, Nationalitäten und Kulturen
•  Hohes Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Flexibilität und   
 Anpassungsfähigkeit
•  Bereitschaft, in einem Entwicklungs- bzw. Schwellenland zu leben und mit anzupacken 
•  Bereitschaft, die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten für einen guten Zweck einzusetzen 
•  Bereitschaft, ein Jahr lang nicht zu rauchen oder Alkohol zu trinken
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WelCHe KoSTeN
KommeN auf mICH Zu?

welche Kosten du selBst 
 tragen musst

VISA-KOSTEN

SPRACHKURS 
(du solltest mind. B1 
vorweisen können)

PRIVATE REISEN UND 
 AUSFLÜGE IN DER FREIZEIT

Da das weltwärts-Programm fi nanziell vom BMZ gefördert 
wird, sind folgende Kosten für dich gedeckt: 

•   Hin- und Rückfl ug in das Entsendeland
•   Auslandsversicherungen
•   Monatliches Taschengeld
•   Kosten für Unterkunft und Verpfl egung
•   Vorbereitungs-, Zwischen- und Nachbereitungsseminare
• Pädagogische Betreuung während des Freiwilligenjahres

Insgesamt fallen für dein Auslandsjahr Kosten in Höhe von 
ungefähr 12.000 € an. Das BMZ übernimmt 75 % der anfal-
lenden Kosten. Die restlichen 25 % der Kosten sind von der 
Entsendeorganisation, also VISIONEERS e. V.  zu tragen. Da 
wir selbst ein noch kleiner, recht junger Verein sind, freuen 
wir uns über jede Unterstützung durch den privaten Spender-
kreis unserer Freiwilligen.



Bei interesse oder 
weiteren Fragen, 

schreiB uns gerne 
eine e-mail: 

weltwaerts@visioneers.io Visioneers e. V. 

Belziger straße 71

10823 Berlin

www.visioneers.berlin


