
Depuis 2015, bezev est un centre de 
compétence pour l‘inclusion des béné-
voles avec une incapacité ou un handi-
cap 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.
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compétence 

Pour l’inclusion des bénévoles avec 
incapacité/handicap:  

ll L’informationletllalconsultationlcompréhen-
sivesldesljeunesladulteslaveclincapacité/l
handicaplconcernantllelservicelvolontairel
weltwärts

ll L’informationletllalconsultationlontllieul
delmanièrelinter-organisationnellelpourllel
programmelentier

ll Lalconnexionldeslcandidatslaveclincapacité/l
handicaplavecltouteslleslorganisationsl
d’envoiletlleurslorganisationslpartenairesl
connueslparlbezev

Pour les organisations d’envoi et les 
organisations partenaires: 

ll Lalconsultationletll’accompagnementl
individuelsldeslorganisationsld’envoiletldesl
organisationslpartenaireslconcernantllalmisel
enlœuvreldulservicelvolontairelinclusif:lp.ex.l
concernantlleslbesoins/coûtsloulquestionsl
légales

ll Lalconnexionldeslorganisationsld’envoilavecl
leslorganisationslpartenaireslintéresséesl

ll Lalconsultationldeslforumslinter-organisati-
onnelsldulprogram

ll LalconnexionldulministèrelBMZ/lelprogram-
melweltwärtslaveclleslorganisationsld’envoil
concernantlleslquestionslliéeslauxlcoûtsl
supplémentaires

ll L’évaluationldeslexpériencesldesldifférentesl
bénévoleslweltwärtslaveclincapacité/l
handicapletldelleurslorganisationsld’envoiletl
organisationslpartenaires

ll Lalpublicationldelceslexpériencesldansllesl
notesldelconceptletllignesldirectricelenl
plusieursllangues

ll Lelplacementldeslbénévoleslaveclincapacité/l
handicapldanslleslorganisationsld’envoildul
réseaul

ll …plusldeltacheslaulniveauldulprograml

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 parte-
naires 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! 

Partenaires de coopération

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

bezev

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

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

ll leslquestionslliéeslauxlbesoinslsupplémentairesl

ll leslquestionslliéeslauxlcoûtslsupplémentairesl

ll l’intérêtlauxlformations

ll lelplacementldeslbénévolesl

ll l’identificationld’emplacementslappropriésl

ll lalmiselenlréseau

ll l’évaluationldell’expériencel

Offres du centre de 
compétence
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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

ll beilFragenlzulMehrbedarfen

ll beilFragenlzulMehrkosten

ll beilInteresselanleinerlSchulungl

ll zurlVermittlunglpassenderlFreiwilligerl

ll zurlVermittlunglpassenderlEinsatzstellenl

ll beilInteresselanlNetzwerkarbeitl

ll zurlEvaluationlvonlErfahrungen

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 AnsprachelundlBeratunglfindenlorganisati-
onsübergreifendlfürldaslgesamtelweltwärts-
Programmlstatt

ll VermittlunglvonlBewerbendenlmitlBeeinträch-
tigung/Behinderunglanlallelbezevlbekanntenl
interessiertenlEntsendeorganisationenl

Für Entsende- und  
Partnerorganisationen: 

ll IndividuellelBeratunglundlBegleitungll
beilderlinklusivenlGestaltungldesll
Freiwilligendienstes:lz.B.lzulorganisatori-
schenlundlpädagogischenlMehrbedarfen/l
-kostenlundlrechtlichenlFragen

ll Vernetzunglvonlinteressiertenll
Entsende-lundlPartnerorganisationenl

ll Beratunglträger-lundlprogrammüber-l
greifenderlGremienlundlVerbünde

ll VermittlunglzwischenlderlKoordinierungs-
stellelweltwärtslundldenlEntsendeorganisa-
tionenlbeilFragenlzulMehrkostenlundlderenl
Abrechnungl

ll EvaluationlderlErfahrungenlverschiedenerl
weltwärts-FreiwilligerlmitlBeeinträchtigung/
BehinderunglsowieldererlEntsende-lundl
Partnerorganisationen

ll MehrsprachigelVeröffentlichungll
dieserlEvaluationsergebnisselfürlallell
Interessierten

ll VermittlunglvonlFreiwilligenlmitll
Beeinträchtigung/Behinderunglan/vonl
Entsendeorganisationen

ll ...undlweiterelAufgabenlaufll
Programmebene

Ein Netzwerk von 23 kooperierenden 
und 90 allgemein interessierten Ent-
sendeorganisationen hat sich durch 
das Kompetenzzentrum bereits gebil-
det. Die engeren Kooperationspartner 
sind namentlich:

ll BistumlLimburgl(Limburg)

ll Deutsch-SüdafrikanischeslJugendwerkl
(Bonn)l

ll DeutschlIndischelZusammenarbeitle.V.l
(Frankfurt)

ll EvangelischelFreiwilligendienstelDiakoniel
Hessenl(Kassel)

ll FreundelderlErziehungskunstll
RudolflSteinersle.V.l(Karlsruhe)

ll HildesheimerlBlindenmissionle.V.

ll InitiativelChristenlfürlEuropale.V.l(Dresden)

ll InternationalelJugendgemeinschafts-l
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.ll
(Wuppertal)

ll Vereinlfürlinternationalenlundlinterkulturel-
lenlAustauschl(Lüneburg,lBerlin)

ll VereinlNiedersächsischerll
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


