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Entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

„Behinderung und Entwicklung“ – was geht mich das an?“ - Engagiert für 
Menschen mit Behinderung in Entwicklungsländern 
Was geht mich das an? - So denken viele Menschen, wenn über Armut und Entwicklung in fernen 
Ländern gesprochen wird. bezev will das ändern und versucht mit Bildungs- und Öffentlichkeitsar-
beit Menschen für entwicklungspolitische Themen zu sensibilisieren und damit Engagement zu 
fördern. Denn um die Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung weltweit zu 
verbessern, brauchen wir das Engagement aller Menschen. Der Zusammenhang zwischen Behinde-
rung und Entwicklung ist in öffentlichen Debatten bisher kaum präsent, aber dennoch sehr wichtig 
und darf nicht vernachlässigt werden. Menschen mit und ohne Behinderung in Deutschland für 
entwicklungspolitisches Engagement zu gewinnen, das ist Ziel des seit 2011 laufenden inklusiven 
Programms. 

Hierfür stellte bezev barrierefreie Hinter-
grundinformationen und Aktionsvorschläge 
in einem Aktionspaket zur Verfügung, um 
Aktiven das Engagement zu erleichtern. 
Darüber hinaus unterstützte bezev engagier-
te MitbürgerInnen bei der Durchführung 
ihrer Ideen und Aktionen. Für Interessierte, 
die sich intensiver mit dem Thema beschäf-
tigen, führte bezev 2012 zudem Seminare in 
Hamburg und Münster durch An dem Semi-
nar in Hamburg (14.-15.1.) nahmen 21 Per-
sonen teil, unter ihnen VertreterInnen von 
Selbstvertretungsorganisation von Men-
schen mit Behinderung, Lehrende von För-
derschulen und Mitarbeitende von Werk-
stätten. Durch den Besuch der „Werkstatt 3“ 
bekamen die Teilnehmenden Praxisbeispie-
le für entwicklungspolitisches Engagement. 
Das Seminar in Münster (18.-19.2.) wurde in 
Zusammenarbeit mit der Akademie Franz 
Hitze Haus veranstaltet und wurde von 15 
Engagierten besucht. In beiden Seminaren 
erhielten die Teilnehmenden neben grund-
legenden Informationen die Möglichkeit, 
sich über ihre Aktionsideen auszutauschen 
und sich zu vernetzen. 

Neben kleineren Aktionen, wie Infoveran-
staltungen und Ausleihen der Ausstellung 
„Entwicklung ist für alle da“, entstand eine 
Kooperation zwischen bezev und der Be-
rufsbildenden Schule der Heinrich-Haus 
gGmbh in Neuwied, die sich für Menschen 
mit Behinderung in Pakistan einsetzt. Nähe-

re Informationen dazu sind in der Rubrik 
Auslandprojekte zu finden.  

Das Programm „Behinderung und Entwick-
lung“ hat einen wichtigen Beitrag dazu ge-
leistet, Menschen mit und ohne Behinde-
rung in Deutschland für die Themen Behin-
derung und Entwicklung zu sensibilisieren. 
Mit dem Aktionspaket haben wir die ersten 
entwicklungspolitischen Broschüren, die 
barrierefrei sind und  den grundlegenden  
Informationen zu Menschen mit Behinde-
rung in Entwicklungsländern beinhalten.  
Insgesamt haben mehr als 500 Personen das 
Aktionspaket bestellt, an Seminaren teilge-
nommen wurden für ein Engagement ge-
wonnen. Da jedoch Menschen mit Behinde-
rung von der entwicklungspolitischen Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit bislang 
kaum als Zielgruppe erkannt worden sind, 
steht dieser Prozess erst am Anfang. Damit 
sich die Zielgruppe mehr entwicklungspoli-
tisch engagiert, ist es genauso wichtig, dass 
der entwicklungspolitische Bereich die Ziel-
gruppe Menschen mit Behinderung stärker 
als potentielle Akteure wahrnimmt. Dass 
dies bisher nicht der Fall ist, beweist die 
Suche eines Praxisbeispiels für die Semina-
re: Viele Weltläden sind z.B. nicht 
barrierefrei. Als Ergebnis des Seminars in 
Münster will die dortige Behindertenbeauf-
tragte auch Weltläden und Eine-Welt-
Vereine in Fragen der Barrierefreiheit bera-
ten.  
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Behinderung und Entwicklung – Active for Development 
Mit dem neuen inklusiven Programm „Active for Development“ konnte bezev die erfolgreiche Arbeit 
für MultiplikatorInnen fortführen. Die aus dem Vorgängerprojekt gewonnenen MultiplikatorInnen 
sollen durch „Active for Development“ weiter qualifiziert und motiviert werden, sich weiterhin ent-
wicklungspolitisch zu engagieren. Mit dem Schwerpunkt Ernährung, welcher 2012 Jahresthema 
der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Bildung war, hatte das Projekt einen aktuellen entwick-
lungspolitischen Schwerpunkt. 

Fortbildungs-Workshop 
Für bereits erfahrene MultiplikatorInnen 
fand vom 9.-11. November in Bonn der 
Fortbildungs-Workshop „Behinderung und 
Entwicklung – Das geht mich was an!“ statt. 
Erfahrene Aktive, zum Beispiel von der Be-
rufsbildenden Schule Neuwied, berichteten 
u.a. über ihr Engagement für ein Schulpro-
jekt in Pakistan und lieferten den Teilneh-
merInnen so wertvolle Tipps und Ideen. Wir 
konnten viele neue TeilnehmerInnen bspw. 
von Selbstvertretungsorganisationen von 
Menschen mit Hörbeeinträchtigung errei-
chen, die beim Vorgängerprojekt noch nicht 
vertreten waren. Viele der Aktiven, die an 
dem Workshop teilgenommen haben, konn-
te bezev langfristig für das Thema Behinde-
rung und Entwicklung gewinnen, das zeigt 
ihr Interesse an anderen bezev-
Veranstaltungen. Kann man das irgendwie 
beweisen/anschaulich machen?  

Schwerpunkt „Hunger und Unterernäh-
rung weltweit“ 
Am Welternährungstag (16.10.) hat bezev 
mit der öffentlichen Aktion „Essen für Alle?“ 
in der Essener Fußgängerzone auf das The-
ma Hunger und Behinderung weltweit auf-
merksam gemacht. bezev lud hierzu Passan-
tinnen und Passanten zu einem kleinen Im-
biss ein. Wie üppig dieser war, darüber ent-
schied das Schicksal in Form eines Nord-
Süd-Glückrads. Mehr als 110 Personen ha-
ben am Glücksrad gedreht und wurden von 
uns in anschließenden Gesprächen über 
Engagementmöglichkeiten informiert. Mit 
dieser Aktion unterstützte bezev auch die 
Kampagne „Deine Stimme gegen Armut“ 
(DSGA), die sich im 2012 für das Recht auf 
Nahrung einsetzte. DSGA übernahm hierfür 
auch die erfolgreiche Aktionsidee von bezev, 

um bei Veranstaltungen auf das Thema 
aufmerksam zu machen.  

Gegen Ende des Jahres veröffentlichte bezev 
die Broschüre „Hunger und Unterernährung 
weltweit - eine unterschätzte Ursache von 
Behinderung". Diese gibt einen Überblick 
über die weltweite Ernährungssituation und 
erläutert die vielfältigen Ursachen von Hun-
ger und Unterernährung. Außerdem wird 
der Zusammenhang zwischen Unterernäh-
rung und Behinderung in Entwicklungslän-
dern beleuchtet und erläutert was wir im 
Alltag tun können, um die Ursachen des 
weltweiten Hunger zu bekämpfen. Das Akti-
onspaket und die Broschüre sind auch in 
Leichter Sprache erhältlich. Zusätzlich gibt 
es eine CD mit barrierefreiem Material. 

Lebensgeschichten 
Damit Menschen sich für andere Menschen 
engagieren, ist es wichtig, dass dieser die 
persönliche Lebenssituation des anderen 
nachvollziehen erfahren kann. Mit den Le-
bensgeschichten wollen wir zeigen, was es 
konkret bedeutet, als Mensch mit einer Be-
hinderung im globalen Süden aufzuwach-
sen. bezev hat damit begonnen, Menschen 
mit Behinderungen aus verschieden Konti-
nenten über ihren Lebensweg und Alltag zu 
befragen. Diese Lebensgeschichten werden 
2013 auf der Homepage von bezev veröf-
fentlicht. 

Im Rahmen von „Active for Development“ 
wird 2013 ein Workshop für Selbstvertre-
tungsorganisationen stattfinden. Engagierte, 
die sich für Menschen mit Behinderung in 
Afrika, Asien oder Lateinamerika engagie-
ren möchten, können sich auch zukünftig 
mit bezev in Verbindung setzen 
(kampagnen@bezev.de). 

 

mailto:kampagnen@bezev.de
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Ausstellung „Entwicklung ist für alle da!“ 
Auch 2012 konnten wir mit unserer Wan-
derausstellung „Entwicklung ist für alle da!“ 
viele Menschen über eine menschenrecht-
lich orientierte inklusive Entwicklungszu-
sammenarbeit informieren. Über 1.200 Be-
sucherinnen und Besucher kamen zu der 
Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit 
entwicklungspolitischen Vereinen, Selbst-
vertretungsorganisationen und Schulen in 
ganz Deutschland gezeigt wurde. Zu sehen 
war sie in Lüneburg, Neuwied, Ludwigsha-
fen am Bodensee, Hochstadt, Ludwigshafen 
am Rhein, Hannover und Regensburg. Darü-
ber hinaus kam die Ausstellung bei Semina-
ren und Aktionen von bezev zum Einsatz. 
Mit der Ausstellung konnten wie Menschen 
mit und ohne Behinderung in ganz Deutsch-
land für die Situation von Menschen mit 
Behinderung in Entwicklungsländern sensi-
bilisieren und sie motivieren, sich entwick-
lungspolitisch zu engagieren. 

Über die Ausstellung 
Die Ausstellung "Entwicklung ist für alle da" 
zeigt auf, wie Menschen mit Behinderung in 
Entwicklungsprojekte und -programme 
einbezogen werden und so zur Umsetzung 
der MDGs beitragen. Auf zwölf Tafeln zeigt 
sie die Idee einer „Gesellschaft für alle“, in 
der Menschen mit und ohne Beeinträchti-
gungen gleichermaßen geschätzt werden. 
Auch die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung wird the-
matisiert: Es wird gezeigt, wie das Recht auf 
Entwicklung, also die Teilhabe an allen 
Entwicklungsprogrammen und Projekten 
umgesetzt werden kann.  

Die Wanderausstellung besteht aus zwölf 
Tafeln und ist weiterhin ausleihbar: kam-
pagnen@bezev.de

 

weltwärts – und danach? 
Nach der Rückkehr aus dem Ausland und 
dem verpflichtenden weltwärts-
Nachbereitungsseminar bietet bezev den 
weltwärts-Ehemaligen verschiedene Mög-
lichkeiten des weiteren Engagements in 
Deutschland. Ein persönliches Treffen von 
RückkehrerInnen findet einmal jährlich 
statt. Dort begegnen sich auch Ehemalige 
aus verschiedenen Entsendejahren.  

Beim Vernetzungstreffen vom 2. bis 4. No-
vember 2012 trafen sich 21 ehemalige 
Freiwillige, die sich für das Thema Behinde-
rung und Entwicklungszusammenarbeit 
weiter einbringen möchten. Als Auftakt des 
Vernetzungstreffens wurde die Ausstellung 
„…und wie war’s?“ feierlich eröffnet. Die 
Idee zu dieser Ausstellung war im Vorjahr 
beim Vernetzungstreffen von Rückkehre-
rInnen entstanden. 

Die Wanderausstellung gibt Einblicke in das 
Leben von Freiwilligen während ihres Frei-
willigendiensts im Ausland. Vielfalt steht 
dabei im Vordergrund, denn die Antworten 

auf die viel gestellte Frage „… und wie 
war’s?“ sind so vielfältig wie die Freiwilligen 
selbst. Die 15 Ausstellungstafeln wurden 
von Freiwilligen mit professioneller Unter-
stützung individuell erarbeitet. Sie greifen 
einzelne Themen auf, die eine Antwort auf 
die Frage „…und wie war’s?“ geben.  

Das Vernetzungstreffen wurde wie im Vor-
jahr größtenteils von RückkehrerInnen 
selbst organisiert und durchgeführt. Mit der 
Open Space Methode wurden viele Themen 
und Ideen der anwesenden jungen Erwach-
senen gesammelt und diskutiert, wie z.B. ein 
möglicher Süd-Nord-Austausch (Reverse). 
Außerdem wurde ein Lerntagebuch für zwei 
Mitarbeiterinnen einer ghanaischen Part-
nerorganisation, entwickelt, die 2013 an 
einem interkulturellen Fachaustausch teil-
nehmen. Auch dieser interkulturelle Fach-
austausch Ghana-NRW wurde hauptsächlich 
von RückkehrerInnen geplant und mit Hilfe 
von bezev als weltwärts-Begleitmaßnahme 
durchgeführt. 
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Ausstellungstafeln 
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Globales Lernen inklusiv gestalten – Klima schafft Begegnungen und 
verbindet 

„Jugend inklusive – global engagiert“ 
Im Rahmen der bezev-Inlandsarbeit leistet das Bildungsprojekt „Jugend inklu-
sive – global engagiert“ einen Beitrag zur sozialen Inklusion von Menschen mit 
Behinderung und zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche mit und ohne Behin-
derung zu gemeinsamen Aktivitäten für den Klimaschutz zu motivieren. Das 
Projekt unterstützt damit die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention sowie den Aufruf der UN-Dekade "Bildung für 
nachhaltige Entwicklung". Mit Hilfe von inklusiven Bildungsmaterialien zum 
Globalen Lernen und der Vernetzung von Schule und Freizeitangeboten wurde 
ein inklusives Klimaprojekt realisiert.  

Inklusive Bildungsmaterialien „Unser Klima – unser Leben“ 
Seit September 2012 stehen die 
inklusiven Bildungsmaterialien 
„Unser Klima - unser Leben“ für 
den Einsatz in Schule und Freizeit für Kinder und 
Jugendliche von 10-16 Jahren mit und ohne Behin-
derung zur Verfügung. Wesentliches Ziel des Bil-
dungsmaterials ist die Sensibilisierung von Kindern 
und Jugendlichen für die weltweit bestehenden Kli-
maveränderungen. Ihnen werden dabei verschiede-
ne Handlungsmöglichkeiten zum Klimaschutz auf-
gezeigt. Damit sollen sie motiviert werden, ihr Kon-

sumverhalten sowie die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reflektieren und zu ändern, um sich 
dann beispielsweise für die Einsparung von Energie einzusetzen. Die Bildungsmaterialien beste-
hen aus differenzierten Materialien, um sie in heterogenen Lerngruppen einzusetzen. Durch 
vielfältige Arbeitschritte, Methoden und Materialien stellen sie einen multisensorischen Zugang 
zum Thema Klima bereit. Sie wurden in einer Auflage von 1.000 Exemplaren (Handbuch inkl. 
CD-ROM) gedruckt. Die 20 Materialkisten stehen seit Mitte Oktober 2012 für den Verleih zur 
Verfügung und enthalten taktiles Kartenmaterial sowie taktile Diagramme, laminierte Pikto-
gramme, Fotos und Karikaturen, Diagramme und Abbildungen auf Folie sowie Material für Spie-
le, die im Handbuch genannt werden.  

Die Materialien sind auf eine sehr positive Resonanz gestoßen und wurden von Schulen, Frei-
zeiteinrichtungen, Universitäten, Bibliotheken und weite-
ren Institutionen in Deutschland, Belgien, Luxemburg, der 
Schweiz und in Österreich erworben und eingesetzt. 

Die Rückmeldungen waren sehr positiv - der Ansatz der 
Konzeption und Erstellung inklusiver Materialien von be-
zev wird als innovativ und gut gelungen bewertet. Zudem 
füllt das Material aufgrund der aktuellen Situation der Um-
setzung von Inklusion in der Gesellschaft eine große Lücke 
für den schulischen und außerschulischen Bildungssektor. 
Der Bedarf an inklusiven Materialien zu weiteren globalen 
Themen und weiteren Altersstufen wächst stetig. 
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Bundesweite Vernetzungsworkshops „Klima verbindet“ 
Ziel der Workshops war es, verschiedene Akteure und 
Institutionen einer Stadt zusammenzubringen, um ein 

gemeinsames lokales Klimavorhaben zu entwickeln, an 
welchem Kinder und Jugendliche mit und ohne Behin-
derung beteiligt werden sollen. Zu diesem Zweck wur-
den bundesweit sechs Vernetzungsworkshops organi-
siert (Dresden, Hamburg, Berlin, Dortmund, Essen und 
Freiburg). Die Workshops dienten dazu, Kontakte zwi-
schen den verschiedenen Bildungseinrichtungen her-
zustellen und erste gemeinsame Ideen zu entwickeln. 
Gleichzeitig wurden im Rahmen der Workshops die 

inklusiven Bildungsmaterialien  vorgestellt, um sie als Arbeitsmaterial für die inklusiven Klima-
vorhaben zu nutzen.   

In Gelsenkirchen entstand ein erstes Klimavorhaben im Rahmen einer Theaterwerkstatt zwi-
schen einer Regel- und einer Förderschule. Die Aufführung des gemeinsamen Improvisations-
theaters zum Klimawandel findet im Sommer 2013 in Zusammenarbeit mit der Förderschule 
Malteserstraße und der Lessing Realschule 
aus Gelsenkirchen statt.  

Für seinen innovativen Charakter wurde das 
Projekt als offizielles UN-Weltdekade Projekt 
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
2012/2013 von der UNESCO Kommission 
ausgezeichnet (09/2012).  

Zudem  erhielt  es am 6. Dezember 2012 den 
Hauptpreis von „NRW denkt nach(haltig)“. 
Besondere Anerkennung fand dabei die Ver-
knüpfung der sozialen (Inklusionsgedanke) 
mit der ökologischen Nachhaltigkeit. 

Engagement für Menschenrechte  

Ein bedeutender Arbeitsbereich für bezev 
ist seit Jahren der politische Einsatz für die 
Realisierung der Menschenrechte. Mit der 
UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung ist zwar ein völker-
rechtlich verbindliches Dokument vorhan-
den. Dieses muss aber in die Praxis umge-
setzt werden, so dass Menschen mit Behin-
derung tatsächlich eine Verbesserung ihrer 
Lebenssituation erfahren. 

Ein wichtiges Engagement stellt daher die 
Mitwirkung in der Arbeitsgrupe Behinde-
rung und Entwicklung des Verbands Ent-
wicklungspolitik deutscher Nichtregie-
rungsorganisationen (VENRO) dar.  In die-
sem Rahmen wurde die Erarbeitung des 
Aktionsplans zur Inklusion von Menschen 
mit Behinderung in die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) begleitet und fach-

lich unterstützt. Des Weiteren wurde das 
Thema Inklusion von Menschen mit Behin-
derung zum ersten Mal im Unterausschuss 
Gesundheit des Ausschusses für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
behandelt.  

Neben der politischen Arbeit der VENRO-AG 
steht der fachliche Austausch im Mittel-
punkt, um gemeinsam mit den anderen in 
der AG vertretenen Organisationen, inklusi-
ve Entwicklungsprojekte sowie inklusive 
humanitäre Projekte und Programme fach-
lich weiter zu entwickeln. 

Der fachliche Rat von bezev wird immer 
stärker gesucht. So hat bezev an verschie-
denen Fachgesprächen im BMZ  und der 
Gesellschaft für internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) teilgenommen.  

Im Februar 2012 konnte bezev die Verant-
wortliche für den Bereich Behinderung der 
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Weltbank zu einem Besuch und fachlichen 
Austausch in der Geschäftsstelle begrüßen. 

Für den Parallelbericht zum deutschen Staa-
tenbericht zur UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung hat 
bezev im Rahmen der BRK-Allianz an der 

Erstellung des Artikels zur Entwicklungszu-
sammenarbeit und Humanitären Hilfe mit-
gewirkt. Der Parallelbericht wurde in 2012 
fertiggestellt und ist im März 2013 der Öf-
fentlichkeit vorgestellt worden. 

 

Information und Wissen für inklusive Entwicklung 

Internationale Tagung zur gemeindenahen Rehabilitiation (CBR) 
Vom 3.-4. Mai 2012 konnte in Kooperation 
mit Caritas international und der CBM die 
internationale Tagung „Von lokal bis global. 
Community Based Rehabilitation – eine 
Strategie zur Umsetzung einer inklusiven 
Entwicklung sehr erfolgreich durchgeführt 
werden. Der inhaltliche Schwerpunkt dieser 
Tagung lag in der Vorstellung des CBR-
Ansatzes als eine Möglichkeit, Entwick-
lungsvorhaben inklusiv zu gestalten.   

Die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung hat die Inklusi-
on von Menschen mit Behinderung in ent-
wicklungspolitische Projekte und Program-
me verbindlich gemacht. Immer mehr Ak-
teure der Entwicklungszusammenarbeit 
sind sich dessen bewusst, doch viele wissen 
nicht, wie sie Inklusion in die Praxis umset-
zen können. Hierfür stellt CBR einen geeig-

neten Ansatz dar, mit dem die Inklusion von 
Menschen mit Behinderung in allen Lebens-
bereichen umgesetzt werden kann.  

Als Fachtagung konzipiert konnte während 
der Veranstaltung den TeilnehmerInnen 
vermittelt werden, wie sie in den unter-
schiedlichen Bereichen, wie z.B. Bildung, 
Gesundheit oder Arbeit und Beschäftigung 
Menschen mit Behinderung in ihren Projek-
ten einbeziehen können. Auch das 
Empowerment von Menschen mit Behinde-
rung wurde als wichtiger Bereich berück-
sichtigt. Die TagungsbesucherInnen empfah-
len, das Thema Inklusion innerhalb der 
Entwicklungszusammenarbeit stärker zu 
etablieren. Dies gilt sowohl für die staatli-
chen Institutionen als auch für die zivilge-
sellschaftlichen Organisationen. 

 

Institut für inklusive Entwicklung 

Fortbildungen: Entwicklungszusamme-
narbeit inklusiv gestalten 
Im Rahmen der Fortbildungsreihe „Entwick-
lungszusammenarbeit inklusiv gestalten“ 
wurden Seminare durchgeführt, die Mitar-
beiterInnen von Organisationen der Ent-
wicklungszusammenarbeit konkret vermit-
teln, wie sie ihre Projekte und Programme 
inklusiv gestalten und Menschen mit Behin-
derung aktiv mit einbinden können. 

Zeitschrift Behinderung und internationa-
le Entwicklung 
Neben Tagungen, Seminaren und Work-
shops stellt die Zeitschrift Behinderung und 
internationale Entwicklung eine weitere 
wichtige Informationsquelle dar, mit der 
über den Themenbereich Behinderung und 
Entwicklung informiert wird. Die Zeitschrift 
beinhaltet jeweils Schwerpunktthemen zu 

Fragestellungen, die ansonsten nicht be-
handelt werden. Weiterhin möchte sie die 
Umsetzung der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung 
fachlich begleiten. Als einzige Fachzeit-
schrift im deutschsprachigen Raum leistet 
sie damit einen wichtigen Beitrag, über das 
Thema Behinderung und internationale 
Entwicklung zu informieren.   

Literaturdatenbank und Bibliothek 
Als ein umfangreiches Projekt ist der Be-
stand der Bibliothek verschlagwortet wor-
den und nunmehr über eine Literaturdaten-
bank zugänglich. Diese kann über die bezev-
Website erreicht werden, so dass damit die 
Literaturrecherche sehr vereinfacht werden 
konnte. Auf diese Weise können Fachinfor-
mationen einer größeren Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden.  
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Freiwilligendienst 

Inklusion im entwicklungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts. Pilotpro-
jekt „weltwärts alle inklusive!“ 
Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst „weltwärts“ wurde 2007 vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen und wird von diesem 
sowie den entsendenden Organisationen in Deutschland finanziert. Mit dem Programm konnten 
sich bisher schon ca. 16.500 junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren für sechs bis 24 Monate 
in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa freiwillig engagieren. Seit 2008 ist auch bezev aner-
kannte Entsendeorganisation für das weltwärts-Programm und ermöglicht jedes Jahr durch-
schnittlich 20 Freiwilligen einen Einsatz in den Partnerprojekten des Vereins im Ausland z.B. in 
Ghana, Nicaragua oder Indien.  

Hintergrund und Ziele des Pilotprojekts 
Die UN- Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung erklärt soziale 
Teilhabe in allen Bereichen menschlichen 
Lebens als Menschenrecht. Laut Artikel 32 
(1) a) der Konvention sollen Maßnahmen 
ergriffen werden, die „sicherstellen, dass 
auch die internationale Zusammenarbeit, 
einschließlich internationaler Entwick-
lungsprogramme, Menschen mit Behinde-
rungen einbezieht und für sie zugänglich 
ist“. Auch das weltwärts- Programm als 
entwicklungspolitischer Freiwilligendienst 
steht damit vor der Aufgabe, sich für Men-
schen mit Behinderung zu öffnen.  Aller-
dings hatten von den 16.500 bis zum Jahr 
2012 entsendeten Freiwilligen weniger als 
0,1% eine Behinderung.  Dieser geringe An-
teil war für bezev Anlass, im Januar 2012 
das Pilotprojekt „weltwärts alle inklusive!“ 
zu starten.   

Ziel ist es, das weltwärts- Programm inklu-
siv zu gestalten und ein Konzept für den 
inklusiven Freiwilligendienst zu entwickeln. 
Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet bezev 
auch mit anderen Entsendeorganisationen 
zusammen, um sie für die Entsendung von 
Freiwilligen mit einer Behinderung zu moti-
vieren.   

Kooperationspartner im Pilotprojekt 
Alle entwicklungspolitischen Einsatzberei-
che des weltwärts-Programms sollen jungen 
Erwachsenen mit Behinderung offen stehen 
– gleichberechtigt mit anderen Freiwilligen 
ohne Behinderung. Deshalb strebt bezev an, 
möglichst viele Entsendeorganisationen in 
Deutschland und deren Partnerorganisatio-
nen im Ausland in das Projekt 
miteinzubeziehen. Die Bildung dieses Netz-
werks aus interessierten Organisationen 

fand im Rahmen von drei Fachgesprächen 
mit Entsendeorganisationen und zehn 
Workshops mit Partnerorganisationen statt. 

Die drei Fachgespräche mit den Entsende-
organisationen im Frühjahr 2012 und wei-
tere Kommunikation mit diversen interes-
sierten Organisationen führten zu einem 
festen Netzwerk aus rund 60 für die Zukunft 
interessierten und etwa 15 in dieser Pilot-
phase konkret involvierten Entsendeorgani-
sationen. Bei den Fachgesprächen wurde 
der Projektidee sowohl Skepsis als auch 
große Offenheit gleichermaßen entgegenge-
bracht. Über die interessierten Entsendeor-
ganisationen konnten im Anschluss an diese 
Gespräche bereits deren Partnerorganisati-
onen gefunden und Profile ihrer Einsatzstel-
len erstellt werden. So konnten sich bereits 
im Herbst 2012 Interessierte mit Behinde-
rung konkret auf Projekte bewerben, die 
Inklusion mitdenken. 

Ein internationaler Workshop, den bezev im 
Juni 2012 in Essen veranstaltete, ermöglich-
te es rund 60 VertreterInnen aus der Politik 
und dem weltwärts-Programm gemeinsam 
an einem Tisch zu sitzen. Es wurde über 
Barrieren und Lösungsmöglichkeiten disku-
tiert, die auftreten, wenn weltwärts inklusiv 
gemacht wird. Es wurden konkrete Forde-
rungen an die Politik und das weltwärts-
Programm gestellt und erste Handlungs-
empfehlungen für alle Beteiligten des 
weltwärts-Programms formuliert. Die teil-
nehmenden Partnerorganisationen äußer-
ten ihre Erfahrungen mit Freiwilligen mit 
verschiedenen Behinderungen und Mehr-
bedarfen. Sie zeigten sich sehr offen, weitere 
Freiwillige mit Behinderung aufzunehmen. 
Einige betonten, dass sie sogar Freiwillige 
mit Behinderung, solchen ohne Behinde-
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rung vorziehen würden, da diese teils über 
Zusatzfähigkeiten wie Gebärdensprache 
verfügten oder eine positive Wirkung auf 
die Einstellung zu Menschen mit Behinde-
rung im Einsatzland hätten.  

Weiterhin hatte bezev die Möglichkeit, an 
vier weltwärts-Partnerkonferenzen in Asien 
und Afrika teilzunehmen, die von anderen 
Entsendeorganisationen organisiert wur-
den. Hier war es bezev möglich, ca. 250 teil-
nehmende Partnerorganisationen verschie-
dener Entsendeorganisationen kennen zu 
lernen und ihnen das Pilotprojekt vorzustel-
len. Einige Organisationen erklärten sich 
direkt bereit, Freiwillige mit Behinderung 
aufzunehmen und traten im Anschluss an 
die Konferenzen mit ihren deutschen Part-
nerorganisationen in Kontakt. Auf diese 
Weise konnten auch Bewerbungen von 
Menschen mit Behinderung an andere Ent-
sendeorganisationen und deren Projekte 
vermittelt werden. 

bezev veranstaltete zwei eigene Partner-
workshops, die im Oktober 2012 in Mexiko 
sowie im Februar 2013 in Indien stattfan-
den. Die vielen, bis dahin schon gefundenen 
Kooperationspartner auf deutscher und 
ausländischer Seite hatten die Möglichkeit 
dem Ziel der Inklusion im weltwärts- Pro-
gramm einen Schritt näher zu kommen. 
Rund 50 teilnehmende Partnerorganisatio-
nen zeigten sich auf diesen Workshops sehr 
offen, Freiwillige mit Behinderung aufzu-
nehmen und diskutierten sowohl über 
Grenzen der Barrierefreiheit bei bestimm-
ten Bedarfen und Behinderungen als auch 
über konkrete Lösungsmöglichkeiten. Mit 
Erfolg konnten auf diesen Workshops be-
reits konkrete BewerberInnen mit Behinde-
rung in passende Projekte vermittelt und 
Profile bzw. Beschreibungen möglicher in-
klusiver Einsatzstellen verfasst werden.  

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit 
Viele Menschen mit Behinderung wissen 
noch nicht von ihren Möglichkeiten, ins Aus-
land zu gehen und einen Freiwilligendienst 
zu machen. Dies zu ändern ist Ziel der Öf-
fentlichkeitsarbeit von bezev. Dazu wandte 
sich bezev an zahlreiche Selbstvertreteror-
ganisationen von Menschen mit Behinde-
rung sowie an Bildungsträger und Bera-
tungsstellen. In Schulen und Universitäten 
wurden fünf Informationsveranstaltungen 

(Münster, Regensburg, Dortmund, Essen) 
angeboten. Der Kontakt zu Presse und Fach-
zeitschriften führte zu mindestens zehn 
ausführlichen Veröffentlichungen zum Pi-
lotprojekt und Interviews mit einzelnen 
Freiwilligen mit einer Behinderung. 

Durch diese Maßnahmen hat bezev es ge-
schafft, die Zahl der Bewerbungen von Men-
schen mit Beeinträchtigung oder Behinde-
rung im Jahre 2012, im Vergleich zu den 
Vorjahren zu verzehnfachen. Es gab zahlrei-
che Anfragen von Menschen mit Behinde-
rung, von denen etwa 30 Interesse am 
weltwärts-Programm hatten. Andere Inte-
ressentInnen, die bereits zu alt für das Pro-
gramm waren, wollten sich über weitere 
Möglichkeiten informieren, ins Ausland zu 
gehen. Acht der gut 20 BewerberInnen mit 
Behinderung für das weltwärts-Programm 
wurden für die Ausreise in 2012 oder 2013 
ausgewählt. Sieben weitere BewerberInnen, 
die bezev für geeignet hielt, entschieden sich 
für einen anderen Weg ins Ausland oder 
dafür, dieses Jahr nicht ins Ausland zu ge-
hen. In der Auswahl von Freiwilligen für 
einen Freiwilligendienst wurde bei den An-
forderungen an die jungen Erwachsenen 
nicht unterschieden, ob diese eine Behinde-
rung haben oder nicht, sondern auf deren 
Qualifikation für das weltwärts-Programm 
geachtet. 

Mit dem Rollstuhl nach Thailand  
„Ich nehme Herausforderungen an. Barrieren 
haben mich nicht daran gehindert, 30 Länder 
auf dieser Erde zu bereisen“ (Kay Lieker) 

Kay Lieker, Politikwissenschaftler und 27 
Jahre alt, reiste im November 2012 nach 
Bangkok/Thailand, um dort einen Freiwilli-
gendienst bei der Organisation “Disabled 
People Asia-Pacific“ (DPI-AP) zu absolvie-
ren. Bei der internationalen Organisation 
handelt es sich um eine Selbstvertretungs-
organisation. Er half dort für acht Monate im 
Büro von DPI-AP u. a. beim Information 
Support, beantwortete also täglich zahlrei-
che Anfragen an die Organisation. Außer-
dem unterstützte er die anderen Mitarbeite-
rInnen bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen und Workshops. 
Er leistete damit einen wichtigen Beitrag 
zur Arbeit von DPI-AP, sich für die Rechte 
von Menschen mit Behinderung in Thailand 
einzusetzen. 
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weltwärts Freiwilligendienst 
bezev arbeitet seit 2008 mit 16 verschiedenen Partnerorganisationen weltweit im Rahmen des 
Freiwilligendienstprogramms „weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) zusammen. Die Partnerorganisationen arbeiten vorrangig 
mit und für Menschen mit Behinderung in den Bereichen Prävention, (Früh-) Förderung, schuli-
sche und  berufliche Ausbildung, gemeindenahe Rehabilitation und Selbstvertretung.  

Mittlerweile gibt es weltwärts-Partner in:  

 Ecuador, Nicaragua, Mexiko 

 Südafrika, Kamerun, Tansania, Kenia, Ghana, Namibia  

 Indien, Bangladesch, Thailand 

Die Freiwilligen unterstützen die Arbeit vor Ort zwischen acht und 12 Monate lang, in Ausnah-
men bis zu 24 Monate. Pro Jahr wählt bezev aus über 150 Bewerbungen geeignete junge Er-
wachsene aus. Im Jahr 2012 kamen 15 Freiwillige aus dem Freiwilligendienst zurück, 15 neu 
ausgewählte Freiwillige reisten aus. In jedem Entsendejahrgang haben ca. zwei Drittel der Frei-
willigen eine Berufsausbildung oder ein Studium absolviert. Damit erreicht bezev als eine von 
wenigen Entsendeorganisationen junge Erwachsene mit Ausbildungshintergrund, die im 
weltwärts-Programm bislang unterrepräsentiert sind.  

Asha Niketan Asansol, Indien  
Die Asha Niketan in Asansol ist eine 
von vielen Arche Gemeinschaften 
weltweit, in der Menschen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam leben. 
Ziel ist, dass alle Mitglieder der Ge-
meinschaft sich mit ihren Fähigkeiten 
in die Gemeinschaft einbringen. 
Gleichzeitig sollen vor allem die Men-
schen mit geistiger und körperlicher 
Beeinträchtigung notwendige Unter-
stützung und Begleitung erhalten. 

Die Freiwilligen leben mit in der Ge-
meinschaft und unterstützen tatkräf-
tig in allen Bereichen. Sie haben die 
Möglichkeit, im Day Care- oder im 
Workshop-Bereich mitzuwirken.    

„In der Asha Niketan gibt es einen stark geregelten Tagesablauf. 
Dahinter steckt viel Arbeit: Vom Waschen morgens angefangen 
bis zur Einzelförderung von Kindern am Nachmittag. Der Ar-
beitstag endet um 21 Uhr. Ich hatte außerdem mehrere kleine 
Projekte, wie z.B. Fotos für die Website machen, eine Art Wand-
planer erstellen, an dem die Kinder sehen können, welche Aufga-
be ihnen zugeteilt wurde.“  

Rabea Dreyer, Abiturientin, bei Asha Niketan Asansol 
2011/12 



bezev Jahresbericht 2012 

12 

Garden City Special School, Ghana 
Die Garden City Special School in Kumasi ist 
eine von drei Partnerschulen in Ghana, in 
denen weltwärts-Freiwillige zum Einsatz 
kommen. Die Garden City Special School ist 
eine der ältesten Förderschulen Ghanas und 
ermöglicht ca. 120 Kinder mit Lernbeein-
trächtigung den Zugang zu Schulbildung. 
Neben den grundlegenden Schulfächern 
werden auch alltagspraktische Fähigkeiten 
vermittelt. Die SchülerInnen können außer-
dem an Workshops teilnehmen, zum Bei-
spiel in der Holzverarbeitung, Weberei, 
Batikkunst. Die Freiwilligen arbeiten im 
Schulalltag mit und übernehmen je nach 
Qualifikation und Wunsch eigene Aufgaben. 
Außerdem fördern sie einzelne SchülerIn-
nen individuell.   

bezev kooperiert in Deutschland mit dem 
EMC Ghana Project, einer RückkehrerInnen-
Initiative, die die Freiwilligen mit auswählt 
und begleitet. So können sich Rückkehre-
rInnen in Deutschland weiter über die Ent-

wicklungen der Schule und SchülerInnen 
informieren. Außerdem engagieren sich 
RückkehrerInnen, indem sie den neu aus-
gewählten Freiwilligen als Ansprechpartne-
rInnen vor und während des Einsatzes die-
nen. 

 

„Ich habe pro Woche 21 Kinder, die jeweils 30 Minuten sprachtherapeutische Förderung in der 
Turnhalle erhalten. Die Arbeit mit den Kindern läuft trotz der Sprachbarriere sehr gut. Ich versu-
che, mit den Kindern Englisch zu sprechen und viele Gebärden zu einzusetzen. Meistens verstehen 
sie mich auch, falls dem mal nicht so ist, übersetze ich einzelne Sätze auf Twi. Die Kinder haben 
großen Spaß an der Therapie und fragen mich fast täglich, ob sie heute mit mir gehen dürfen. Auch 
mir macht die Arbeit sehr viel Freude, weil ich merke, wie sehr die Kinder davon profitieren.“ 

Tina Delhey, Ergotherapeutin bei der Garden City Special School 2012/13 

 

„Was ich am meisten in der Gar-
den City Special School gelernt 
habe, ist, wie man mit wenig Ma-
terial trotzdem noch Alternativen 
finden und kreativ arbeiten kann. 
Ich denke, dass ich dies versuchen 
werde weiterzuführen, denn es 
gibt so viele Dinge, wovon wir gar 
nicht erst drüber nachdenken, was 
man daraus noch machen kann.“  

Barbara Underberg, 
Fachabiturientin bei Garden City 
Special School 2011/12 
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La Pirinola, Mexiko 

La Pirinola ist eine Organisation, in der sich Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam enga-
gieren und gemeinsam Öffentlichkeits- und Kulturarbeit zum Thema Behinderung machen. Dabei 
wird beispielsweise eine Radiostation von Menschen mit und ohne Behinderung betrieben, die zu 
verschiedenen Themen berichten. Darüber hinaus finden im Centro Formativo regelmäßig künstleri-
sche und handwerkliche Kurse statt. Das Centro wirkt somit wie eine Ausbildungsstätte für Jugendli-
che und Erwachsene und vermittelt berufliche und lebenspraktische Fertigkeiten. Durchschnittlich 
besuchen ca. 20 TeilnehmerInnen regelmäßig das Centro. 

„Meine Bewegungsarbeit kann ich hier gut ein-
bringen. Ich mache jeden Morgen mit den 
SchülerInnnen ein Warm-Up – wir starten also 
alle zusammen in den Tag, was ich sehr schön 
finde. Außerdem gebe ich seit neustem jeden 
Donnerstag Nachmittag einen Workshop zum 
Thema Tanz/Bewegung und das macht wirklich 
sehr viel Spaß. Ich habe den Eindruck, dass das 
Team hier sehr aufgeschlossen gegenüber neuen 
Ideen ist. Ich hatte keine Schwierigkeiten, meine 
eigenen Wünsche und Vorstellungen einzubrin-
gen.“  

 

Mareike Lohr, ausgebildete Gymnastiklehrerin und Studentin der Rehabilitationspädagogik bei La 
Pirinola 2012/13 

Auslandsprojekte 

Monika Girls High School in Pakistan 
Seit 2012 unterstützt bezev in Kooperation 
mit der Berufsbildenden Schule Neuwied 
die Monika Girls High School in Bagrot in 
Pakistan. Das gemeinsame Ziel ist es, dass 
Mädchen mit und ohne Behinderung ge-
meinsam den Unterricht besuchen. 

Über die Schule 
Im Jahre 1992 wurde auf private Initiative 
von Monika Schneid die Mädchenschule in 
Pakistan gegründet. Lange waren Mädchen 
dort benachteiligt. Ausgeschlossen vom Be-
such einer Schule bot sich den Frauen keine
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Möglichkeit, Lesen und Schreiben zu lernen. 
Der Schulbesuch gibt den jungen Frauen 
nun die Möglichkeit, einen Beruf zu ergrei-
fen und selbstbewusster am gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen. Nach Abschluss 
ihrer Schulausbildung engagieren sie sich 
für die Gemeinschaft, z.B. auf dem Gebiet 
der Gesundheitsfürsorge oder als Lehrerin-
nen. Das zusätzliche Wissen zeigt sich heute 
in Familien, in denen gebildete Mädchen 
leben und arbeiten. Schritt für Schritt lässt 
sich ein Wandel in Hygiene, Ernährung und 
Säuglingspflege beobachten, verbunden mit 
einer größeren Selbständigkeit der jungen 
Frauen. 

Die Monika Girls High School ist mittlerwei-
le auf jährlich fast 400 Schülerinnen ange-
wachsen und finanziert sich überwiegend 
aus Spenden. Schülerinnen müssen kein 
Schulgeld zahlen. Das ist wichtig, denn so 
bekommen alle die Chance, die Schule zu 
besuchen. Die Eltern tragen ihren Teil dazu 
bei, indem sie die Schulkleidung, Stifte, 
Schultaschen und Bücher kaufen und zum 
Teil auf die Mithilfe ihrer Töchter im Haus-
halt oder in der Landwirtschaft verzichten, 
um ihnen die Schulbildung zu ermöglichen. 
Die Schule und die anfallenden Kosten für 
Lehrkräfte, dringend notwendige Ausstat-

tung und Schulmaterialien werden durch 
Spenden finanziert.  

Ziel: Inklusive Beschulung von Kindern 
mit Behinderung  
Bisher besuchen noch keine Mädchen mit 
Behinderung die Monika Girls High School. 
Viele Eltern halten ihre behinderten Kin-
dern versteckt und trauen ihnen einen 
Schulbesuch nicht zu. Ein langfristiges Ziel 
des Projekts ist es daher, auch Mädchen mit 
Behinderung in der Monika Girls High 
School zu unterrichten – gemeinsam mit 
nicht-behinderten Schülerinnen. 

Unterstützung aus Neuwied 
Die Berufsbildende Schule der Heinrich-
Haus gGmbh in Neuwied ist eine Berufs-
schule für junge Menschen mit Beeinträch-
tigung. Die Schülerinnen und Schüler unter-
stützen die Monika Girls High School, indem 
sie z.B. bei Schulfesten und Kuchenverkäu-
fen Spenden sammeln oder mit eigenen 
Ausstellungen über die Schule und das Land 
Pakistan informieren. Im Jahr 2012 kamen 
so 1.510 € an Spenden zusammen. Das En-
gagement der Schülerinnen und Schüler der 
Berufsschule sendet ein starkes Signal aus: 
Menschen mit Behinderung sind nicht Emp-
fänger von Hilfsleistungen, sondern setzen 
sich aktiv für andere Menschen ein! 

Feria Libre 
Das Projekt unterstützt arbeitende Kinder 
und deren Familien in der Andenstadt 
Cuenca in Ecuador. Es wurde vor nunmehr 
19 Jahren von einer ecuadorianischen Stu-
dentin und deren Bruder gegründet. Fast 
genauso lang besteht die Partnerschaft mit 
bezev, wodurch nicht nur die Unterstützung 
aus Deutschland durch Spenden möglich 
wurde, sondern auch durch Praktikantinnen 
und Praktikanten aus Deutschland, die nun 
schon seit mehreren Jahren über das 
Weltwärts-Programm entsendet werden. 

Das Projekt ist in einem der ärmsten Stadt-
teile Cuencas angesiedelt, in der Nähe des 

größten Marktes, der Feria Libre. Dort ver-
suchen viele Familien aus ländlichen Gebie-
ten ihr Auskommen zu finden. Dabei ist jede 
Hand gefragt, auch schon kleine Kinder hel-
fen mit, indem sie z.B. auf dem Markt versu-
chen, kleinere Mengen von Früchten zu ver-
kaufen oder sich als Helfer an anderen 
Marktständen verdingen. Sie erfahren in der 
Gesellschaft nur geringe Wertschätzung und 
werden auch so behandelt. Deswegen sind 

Hausaufgabenhilfe 

Mathe Workshop 
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sie nicht selten Opfer von Ausbeutung und 
Gewalt. Dem vorzubeugen und für die Kin-
der bessere Perspektiven zu schaffen, ist das 
Anliegen des Projekts “Fundación El 
Arenal”. 

Es integriert die Kinder in Schulen und Kin-
dergärten, vermittelt den Jugendlichen Plät-
ze in weiterführenden Schulen bzw. Ausbil-
dungsplätze und begleitet und unterstützt 
sie auf ihrem Weg durch Hilfe bei den Haus-
aufgaben sowie regelmäßigen Kontakt zu 
Schulen und Kindergärten. 

Bei den Workshops, die jeden Nachmittag 
stattfinden, können die Kinder ihre Fähig-

keiten entdecken und verbessern und so 
Selbstwertgefühl und andere soziale und 
kognitive Fähigkeiten aufbauen. Da viele der 
Kinder Schwierigkeiten im sprachlichen und 
kommunikativen Bereich haben, wurde im 
vergangenen Jahr der Workshop “Kommu-
nikation” eingeführt, in dem die Kinder ihre 
sprachlichen Fähigkeiten verbessern kön-
nen und somit auch Selbstsicherheit gewin-
nen. In den wöchentlichen Kinderversamm-
lungen wird 
gemeinsam über 
Freizeitaktivitä-
ten abgestimmt 
und es werden 
demokratische 
Grundstruktu-
ren umgesetzt. 
Die Kinder wis-
sen, dass hier 
Raum ist, um 
ihre Konflikte zu 

lösen. 

Traumatisierte Kinder finden bei der Psy-
chologin des Projektes Hilfe und psychothe-
rapeutische Behandlung. 120 therapeuti-
sche Interventionen gab es im letzten Jahr 

und das Vertrauen der Kinder ist so groß, 
dass viele von sich aus um Hilfe baten. 

Nachhaltige Hilfe für die Kinder bedeutet, 

auch die Eltern einzubeziehen, ihnen Ver-
antwortung zu übertragen, sie weiterzubil-
den und sie zu unterstützen, wo sie über-
fordert sind. Deshalb gibt es auch für die 
Eltern Workshops, Vorträge und auch psy-
chotherapeutische Angebote. Ebenso wir-
ken sie bei der Organisation und Durchfüh-
rung von Festen und Ausflügen mit und hel-
fen am Ende des Schuljahres mit, Gebäude 
und Möblierung wieder in Schuss zu brin-
gen. 

Neben der pädagogischen Arbeit ist der 
Bereich der Gesundheit von großer Bedeu-
tung. 2012 gab es wieder 112 Untersuchun-
gen und Behandlungen der Kinder sowie 
einiger Erwachsener durch Zahnarzt, Au-
gen- und Ohrenarzt. 73 Kinder erhielten 
täglich ein Mittagessen, 75 bekamen am 
Nachmittag im Projekt eine Zwischenmahl-
zeit. Im letzten Jahr gehörten dem Projekt 

37 Familien mit ins-
gesamt 130 Kindern 
und Jugendlichen an. 
Obwohl die Projekt-
leitung auch die 
Stadt Cuenca mit ins 
Boot geholt hat, eine 
gute Vernetzung mit 
verschiedenen örtli-
chen Organisationen 
besteht und sich 
Mitglieder des örtli-
chen Rotaryclubs 

auch persönlich ein-
bringen, kann die 

pädagogische Arbeit des Projektes nur 
durch Spenden fortbestehen. 

Workshop Kommunikation 

Im Zeltlager 

Stadtrundfahrt 
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Finanzen 

Erträge 
bezev finanziert sich hauptsächlich durch 
projektspezifische Zuschüsse von öffentli-
chen und privaten Institutionen sowie 
durch Spenden. Der Überschuss am Jahres-
ende in Höhe von 23.540,87€ ist auf bereits 
überwiesene Mittel zurückzuführen, die für 
laufende Projekte bewilligt wurden,  aber 
erst im Jahr 2013 ausgegeben werden kön-
nen. 

 

 

Zuschüsse 413.565,46 

Spenden 46.956,39 

Mitgliedsbeiträge 2.028 

Verkaufserlöse 3.490,43 

Teilnahmegebühren 11.000,63 

Bußgelder 450 

Honorar 1.965 

Zinsen 116,32 

Sonstiges 3.907,38 

Gesamt 483.479,61 
 

 

 

 

 

Aufwendungen 
Die Arbeitsschwerpunkte von bezev spie-
geln sich in den Ausgaben wider. Im Jahr 
2012 wurden die meisten Mittel für das 
Freiwilligenprojekt weltwärts und das Pro-
jekt weltwärts inklusive verwendet. Außer-
dem wurden viele Mittel für Projekte der 
entwicklungspolitischen Bildungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit genutzt. Da bezev vor-
wiegend projektbezogen arbeitet, sind die 
Personalkosten in den einzelnen Positionen 
enthalten. 

 

Der Kassenbe-
stand inkl. Bank-
guthaben betrug 
zum Ende des 
Jahres 2012 
147.801,96€. Die 
Forderungen 
bezüglich aus-
stehender Zu-
schüsse für lau-
fende Projekte 
beliefen sich auf 
8.720€. Von die-
sem Guthaben 
sind 139.476,52€ noch nicht verwendeten Zuschüssen und Spenden für Projekte im nächsten 
Jahr zu verwenden sowie Forderungen in Höhe von 16.136,86€ zu begleichen. Der hohe Kassen-

weltwärts
31%

weltwärts alle 
inklusive

23%

Auslandsproje
kte
4%

Verwaltungsk
osten
3%

Globales 
Lernen

21%

Bildungs- und 
Öffentlichkeits

arbeit
7%

Publikationen
1%

Seminare und 
Tagungen

10%
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stand am Jahresende ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass zum Jahresende Bundesmittel 
ausgezahlt wurden, die erst nächstes Jahr verwendet werden können. 

Publikationen 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. (bezev) (Hrsg.) 

Unser Klima - unser Leben 

Essen 2012 

 as ink usi e Bi  ungs ateria  ber cksich gt  ie  erschie enen  nterst t ungsbe  r nisse a  er  in er un  

Jugendlichen. Es besteht aus einem Handbuch inklusive CD-ROM sowie einer Materialkiste und kann bei uns 

bestellt werden. 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. (bezev) (Hrsg.) 

Hunger und Unterernährung weltweit. Eine unterschätzte Ursache von Behinderung 

Essen 2012 

Die Broschüre gibt einen Überblick über die weltweite Ernährungssituation und erläutert die vielfältige 

Ursachen von Hunger und Unterernährung. Des Weiteren erklärt sie dem Leser den Zusammenhang zwischen 

Unterernährung und Behinderung in Entwicklungsländern und erklärt, was wir im Alltag tun können, um die 

Ursachen des weltweiten Hungers zu bekämpfen 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit 

Behinderung und Entwicklung (Aktionspaket) 

Essen, 2011 

 as Aktionspaket beinha tet  ie In or ationshe te „Menschen  it Behin erung in Entwick ungs än ern“ un  

„Ink usion  on Menschen  it Behin erung in  er Entwick ungs usa  enarbeit sowie  as Aktionshe t „Ich 

 ache  it!“  ie In or ationshe te un   as Aktionshe t entha ten eine C   it  en Brosch ren in HTML-Version 

und sind auch in Leichter Sprache verfasst.  

online: www.bezev.de → Werden Sie aktiv → Behinderung und Entwicklung - Active for Development → 

Barrierefreie Informationsmaterialien 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit 

Ich bin anders. aber gleich – Lebensgeschichten von Menschen mit Behinderung weltweit 

Essen, 2011 

In der Broschüre erzählen acht Frauen und Männer aus verschiedenen Ländern ihre ganz persönlichen 

Lebensgeschichten. 

online: www.bezev.de → Globales Lernen → Ich bin anders, aber gleich 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit/Caritas international/ Kindermissionswerk „Die 

Sternsinger“/Kindernothilfe 

Inclusive Early Childhood Development – an Underestimated Component within Poverty Reduction 

Essen 2011, 182 Seiten, ISBN: 978-3-00-036404-4 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit/Handicap International (Hrsg.)  

Entwicklung ist für alle da 

Menschenrechte für Menschen mit Behinderung umsetzen - Inklusive Entwicklung gestalten 

Essen, 2009 

Die Broschüre, welche die gleichnamige Ausstellung begleitet, zeigt auf, was inklusive Entwicklung bedeutet und 

wie diese praktisch umgesetzt werden kann.  

online: www.bezev.de → Werden Sie aktiv → Wanderausstellung 

http://www.bezev.de/fileadmin/Neuer_Ordner/Literatur/Bibliothek/Publikationen/Ich_bin_anders__aber_gleich_bezev.pdf
http://www.bezev.de/fileadmin/Neuer_Ordner/Aktionen___Kampagnen/Wanderausstellung_Entwicklung_ist_fuer_alle_da/Entwicklung_fuer_Alle_Broschuere.pdf
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Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit (bezev)/CBM (Christoffel-Blindenmission)/Deutsche Lepra- und 

Tuberkulosehilfe (DAHW)/Interessenvertretung Selbstbestimmtes Leben in Deutschland (ISL)/ Bischöfliches 

Hilfswerk MISEREOR  

Nichts über uns ohne uns  

Menschen in Behinderung als Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit 

Essen, 2009 

Die Broschüre greift das Thema einer internationalen Tagung 2008 in Berlin auf und möchte dazu beitragen, die 

Kooperation mit Organisationen von Menschen mit Behinderung in der Entwicklungszusammenarbeit zu 

fördern. 

online: www.bezev.de → Wissen → Tagungen → Entwicklung braucht Beteiligung 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit (Hrsg.)  

Fußball ohne Grenzen. Faires Spiel – Fairer Handel 

Essen, 2006  

Das Handbuch (incl. CD) "Fußball ohne Grenzen" vermittelt didaktische Anregungen und Ideen, wie Globales 

Lernen anhand des Themas Fußball in der Förderschule und im inklusiven Unterricht umgesetzt werden kann. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass es sinnvoll und möglich ist, alle Schülerinnen und Schüler am Globalen 

Lernen zu beteiligen. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung. Die Materialien können nur 

online über bezev bestellt werden. 

online Bestellung 

Cornelia Kauczor, Stefan Lorenzkowski, Musa Al Munaizel (Hrsg.)  

Migration, Flucht und Behinderung  

Essen, 2009, 3. Aufl., ISBN 3-00-013947-8  

Die Publikation beinhaltet die Vorträge und Ergebnisse des gleichnamigen Symposiums in Königswinter (23.-25. 

Mai 2003). 

D. Gräber, J. Hanass-Hancock, D.Müller, K. Wall, D.Zimmermann (Hrsg.)  

HIV/AIDS und Behinderung - eine globale Herausforderung 

Frankfurt a.M., 2008, ISBN 9783889398857 

 ieser Ban   er Reihe „Behin erung un  Entwick ungs usa  enarbeit“  oku entiert  ie Beiträge un  

Ergebnisse des internationalen Symposiums HIV/AIDS und Behinderung in Königswinter (03.-05. Dezember 

2004). 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit/AG Menschen in der Entwicklungszusammenarbeit (miezag)  

Fairer Handel und Behinderung – Aktivitäten und Potenziale 

Essen, 2005 

Mit der Broschüre informieren bezev und die studentische AG miezag über den Zusammenanhang von 

Armutsbekämpfung, Fairer Handel und Menschen mit Behinderung. Die studentische Forschungsgruppe hat sich 

ein Jahr lang in einem Forschungsprojekt mit diesem Thema auseinandergesetzt. 

online: www.bezev.de → Unsere Themen → Fairer Handel 

Mahasen Al-Asiri/Musa Al Munaizel/Natalie Markl/Andrea Steinlein/Susanne Wendel/Gabriele Weigt (Hrsg.) 

Kinder mit Behinderung im Schatten der Kinderrechtskonvention 

Essen, 2001, ISBN 3-00-008307-3 

Vorträge und Ergebnisse des entwicklungspolitischen Symposiums im Gustav-Stresemann-Institut Bonn (27.-29. 

Oktober 2000). 

http://www.bezev.de/wissen/tagungen/entwicklung-braucht-beteiligung-nichts-ueber-uns-ohne-uns.html
http://www.bezev.de/service/materialbestellung.html
http://www.bezev.de/fileadmin/Neuer_Ordner/Themen/Broschuere_FH_und_MmB.pdf
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Über uns 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. (bezev) wurde 1995 gegründet und ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein. Er ist konfessionell und parteipolitisch ungebunden, arbeitet 
aber eng mit kirchlichen Hilfswerken und entwicklungspolitischen Organisationen zusammen.  

bezev engagiert sich für eine gerechte und 
soziale Welt, in der alle Menschen die glei-
chen Entwicklungs- und Teilhabechancen 
haben. bezev fördert eine inklusive Entwick-
lung und stärkt eine gleichberechtigte Betei-
ligung von Menschen mit Behinderung bei 
entwicklungspolitischen und humanitären 
Initiativen. Ausgehend von der Verantwor-
tung aller für eine nachhaltige Entwicklung 
engagiert sich bezev im Globalen Lernen. 

Wichtigstes Ziel der Arbeit ist es, zu einer 
Verbesserung der Lebensbedingungen von 
Menschen mit Behinderung weltweit, vor 
allem in Asien, Afrika und Lateinamerika 
beizutragen.  

Menschen mit Behinderung sind in Entwick-
lungsprozessen weitgehend marginalisiert 
und überproportional von Armut betroffen. 
Dennoch werden sie in den internationalen 
Entwicklungszielen nicht erwähnt und 
kaum in Strategien zur Armutsbekämpfung 
berücksichtigt. bezev engagiert sich daher 
für eine inklusive, gleichberechtigte Teilha-
be und für eine umfassende Umsetzung der 
UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung weltweit. 

Eine nachhaltige Entwicklung liegt in der 
Verantwortung aller Menschen, auch der 
Menschen mit Behinderung. bezev setzt sich 
dafür ein, dass Menschen mit Behinderung 
im Norden und im Süden zu Akteuren einer 
nachhaltigen Entwicklung werden. 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Entwicklung 
– dieses Recht ist unteilbar und universell. 

Die Arbeitsweise von bezev 
Da auf vielen Ebenen und in verschiedenen 
Bereichen Handlungsbedarf besteht, arbei-
tet bezev im Wesentlichen im Bereich der 
Bewusstseinsbildung, Information und Wis-
sensvermittlung sowie der politischen Lob-
byarbeit. Mit gezielten Aktivitäten versucht 
bezev die jeweils relevanten Akteure zu er-
reichen, um einen möglichst großen Effekt 
zu erzielen. Beispielhaft war das Engage-

ment für Artikel 32 zur ‚Internationalen 
Kooperation’ in der UN-
Menschenrechtskonvention für Menschen 
mit Behinderung mit dem Ergebnis, dass 
Menschen mit Behinderung nun das Recht 
haben, an allen entwicklungspolitischen 
Maßnahmen inklusiv berücksichtigt zu 
werden. 

bezev greift notwendige Themenbereiche 
auf, in denen Menschen mit Behinderung 
bislang vernachlässigt worden sind, wie 
zum Beispiel Migration und Behinderung, 
HIV/Aids und Behinderung oder Behinde-
rung in humanitären Notsituationen. Um 
diese Ziele zu erreichen, plant und organi-
siert bezev Aktionen und Maßnahmen: 

 Ausstellungen, wie „Entwicklung ist 

für alle da“, die über die Zusammen-

hänge zwischen den internationalen 

Entwicklungszielen und Menschen 

mit Behinderung informiert 

 Fachspezifische Seminare und Ta-

gungen zum Themenbereich ‚Be-

hinderung und Entwicklung’ für 

Fachkräfte der Entwicklungszu-

sammenarbeit 

 Eine Dokumentationsstelle und eine 

im Aufbau befindlichen Datenbank 

für fachspezifische Informationen 

und Literatur 

 bezev gibt die „Zeitschrift Behinde-

rung und internationale Entwick-

lung. Journal for Disability and In-

ternational Development“ heraus, 

die einzige Fachzeitschrift zu dieser 

Thematik im deutschsprachigen 

Raum 

 Erstellung von Materialien zum in-

klusiven Globalen Lernen 
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 Unterstützung von Projekten im 

Ausland für und mit Menschen mit 

Behinderung 

 bezev ist anerkannte Entsendeorga-

nisation für „weltwärts“, dem Frei-

willigen-Programm des BMZ. In die-

sem Rahmen entsendet bezev Frei-

willige und bietet fachspezifische 

Seminare an.  

Organisationsstruktur 
bezev ist als gemeinnütziger Verein beim 
Amtsgericht Essen eingetragen (VR 4061). 
Oberstes Organ ist die Mitgliederversamm-
lung, die über die Grundsätze und Inhalte 
der Arbeit von bezev entscheidet, Satzungs-
änderungen beschließen kann, den ehren-
amtlichen Vorstand sowie die Geschäftsfüh-
rung bestimmt. Die Mitgliederversammlung 
nimmt den Rechenschaftsbericht (inkl. Fi-
nanzbericht) des Vorstands entgegen und 
dessen Entlastung. Der Finanzbericht des 
Vorstands wird vor der jährlich stattfinden-
den Mitgliederversammlung von mindes-
tens einem(r) unabhängigen Kassenprüferin 
geprüft, der/die nicht dem Vorstand ange-
hört.  

Der Vorstand wird für die Dauer von zwei 
Jahre bestimmt und überwacht die Arbeit 
der Geschäftsführung. Diese führt die lau-
fenden Geschäfte von bezev und setzt die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung und 
des Vorstands um. 

Arbeit, die Wirkung hinterlässt 
Eine wirkungsvolle und nachhaltige Arbeit 
steht bei bezev an oberster Stelle. Mit den 
Partnern im Ausland besteht daher ein en-
ger Kontakt, um die Projekte so zu gestalten, 
dass die Hilfe und Unterstützung bei Men-
schen mit Behinderung und ihren Familien 
ankommt, die sie benötigen. Ein regelmäßi-
ger Austausch beugt Fehlentwicklungen vor 
und hilft dabei, die Prozesse weiter zu ent-
wickeln und zu optimieren.  

Im Bereich der Inlandsarbeit gehört ein 
Feedback und die Evaluation der Maßnah-
men dazu, um diese im Hinblick auf Reich-
weite und Wirkung zu bewerten und auf 
dieser Basis andere geplante Maßnahmen 
zu verbessern und weiter zu entwickeln. 

Vernetzung 
Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen und in Netzwerken 
ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit. 
bezev ist Mitglied beim Verband Entwick-
lungspolitik Deutscher Nichtregierungsor-
ganisationen (VENRO) und engagiert sich in 
der Arbeitsgruppe „Behinderung und Ent-
wicklung“. Weiterhin ist bezev Mitglied im 
Paritätischen, dem Eine Welt Forum Essen, 
dem Eine Welt Netz NRW sowie dem 
Mpumalanga-Forum des Landes Nordrhein-
Westfalen. Auf internationaler Ebene ist 
bezev Mitglied der „Global Partnership on 
Disability and Development“ (GPDD). 

 

Unsere Daten  

Behinderung und Entwicklungszusammen-arbeit 

e.V. 

Wandastr. 9 

45136 Essen 

Tel.: 0201/1788963 

Fax: 0201/1789026 

E-Mail: info@bezev.de 

Internet: www.bezev.de 

Vereinsregister Essen Nr. VR 4061 

Steuernummer 112/5969/0799 

Finanzamt Essen Süd 

 

Institut für inklusive Entwicklung 

Wandastr. 9 

45136 Essen 

Tel.: 0201/1788123 

Fax: 0201/1789026 

E-Mail: info@inie-inid.org 

Internet: www.inie-inid.org 

 

 

mailto:info@bezev.de
http://www.bezev.de/
mailto:info@inie-inid.org
http://www.inie-inid.org/
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Vorstand 

1. Vorsitzender: 

F. Ingo Gertner 

Weitere Vorstandsmitglieder: 

Mahasen Al-Asiri 

Prof. Dr. Sabine Schäper  

Raphaela Nix 

Dr. Jürgen Hambrink 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Geschäftsführerin: 

Gabriele Weigt 

Koordination weltwärts: 

Stéphanie Fritz 

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit: 

Benedikt Nerger 

Sachbearbeitung: 

Nora Schlemper 
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Spendenkonto 

Konto-Nr.: 80 40 700 
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(Bank für Sozialwirtschaft) 
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weltwärts 143.322,66 

weltwärts alle inklusive 107.883,98 

Auslandsprojekte 16.086,26 

Verwaltungskosten 14.043,72 

Globales Lernen 95.758,12 

Entwicklungspolitische Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit 32.442,03 

Publikationen 4.972,58 

Seminare und Tagungen 45.429,39 

Gesamt 459.938,74 
 

 

 

 

 

Finanzen 1 Seite wird noch 
ergänzt 

 

der komplette Finanzbericht ist als separate 
Anlage beigefügt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgenden Inhalte müssen noch 
aktualisiert werden!!! 
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Herzlichen Dank! 

 

Wir danken allen Menschen, die mit ihrer Spende und ihrem Engagement die Arbeit von bezev un-
terstützen: Den Spenderinnen und Spendern für ihre finanzielle Unterstützung, unseren ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern und den Praktikantinnen und Praktikanten für ihr Engagement in der 
Geschäftsstelle sowie Mathias Schmidt für die Unterstützung bei der Pflege unserer Internetseite. 

 

Außerdem danken wir Aktion Mensch, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ), dem weltwärts-Sekretariat, der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der 

GIZ-Regionales Zentrum NRW, dem Evangelischen Entwicklungsdienst (EED), dem Katholischen Fonds, 

Misereor, der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen sowie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


