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Vorwort 
 

 
Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung im Mai 2008 und dem In-

krafttreten in Deutschland im März 2009 ist viel in Bewegung geraten. Die Konvention stellt klar, dass 

die Menschen mit Behinderung von Anfang an mitten in die Gesellschaft gehören und die Teilhabe 

ein Menschenrecht ist, also kein Akt der Fürsorge oder Gnade. 

 

Trotz aller ersten Erfolge bleibt es indes ein langer Weg bis eine nachhaltige Umsetzung in alle Le-

bensbereiche erfolgt. Konkrete Regelungen zur persönlichen Mobilität, Gesundheit, Rehabilitation, 

Bildung, Beschäftigung, Nichtdiskriminierung oder Teilhabe am politischen Leben müssen erarbeitet 

und verwirklicht werden. Schwer blieb die Lebenssituation für Menschen mit Behinderung 2010 be-
sonders in den sich entwickelnden Ländern, weil die Auswirkungen der internationalen Finanz- und 

Wirtschaftskrise auch sie trafen und sich die Versorgungs- und Einkommenslage verschlechterte.  

 

bezev tritt weiterhin dafür ein, dass auf nationaler und auf  internationaler Ebene staatliche, kirchli-

che und private Entwicklungsorganisationen der Verpflichtung, Menschen mit Behinderung inklusiv 

in ihren Projekten und Programmen zu berücksichtigen, nachkommen. Wir setzen dabei auch in Zu-

kunft auf eine inklusive entwicklungspolitische Bildungsarbeit und Politikberatung. Hierzu arbeiten 

wir  in einer Reihe von Fachgremien mit und führen regelmäßig Fachgespräche mit Politikern, Wis-

senschaftlern sowie  Entscheidungsträgern in entwicklungspolitisch bedeutsamen staatlichen und 
nichtstaatlichen Institutionen. Bereits seit 2004 engagiert sich bezev für die Inklusion von Menschen 

mit Behinderung in den Millenniums-Entwicklungszielen und arbeitet in der deutschen Plattform der 

internationalen Kampagne „Global Call to Action Against Poverty“ aktiv mit. 

 

Eine Vielzahl von Interessierten nahm an unseren Veranstaltungen bzw. Ausstellungen zum Thema 

Behinderung und Entwicklungsarbeit teil. Zuversichtlich stimmt uns dabei die große Resonanz, die 

unser Anliegen erfährt. Ein herausragendes Engagement zeigten unsere Freiwilligen, welche mit be-

zev „weltwärts“ gingen. Ein Informationssystem mit fachbezogenen länderspezifischen Informatio-

nen über ausgewählte Projektgebiete befindet sich im Aufbau. In einer Reihe von  konkreten Aus-

landsaktivitäten in Asien und Lateinamerika konnte bezev einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung leisten.  

 

Die Anforderungen an bezev und die Zahl der Anfragen nach einer konkreten fachlichen Kooperation 

sind erheblich gestiegen. Hiermit konnten die Einnahmen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen nicht 

Schritt halten. Trotzdem ist es gelungen, die Finanzen auf eine solide Basis zu stellen. Wir sagen herz-

lichen Dank an alle, die zum Erfolg beigetragen haben. Weltweit gilt: Eine gerechte Gesellschaft ohne 

die inklusive Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist nicht denkbar. Unsere Projekte und tatkräf-

tigen PartnerInnen in den Entwicklungsländern benötigen weiterhin eine breite Unterstützung. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 

F. Ingo Gertner 

Assessor jur., Dipl.Oec., Dipl.Bw. 

Vorstandsvorsitzender Behinderung u. Entwicklungszusammenarbeit e.V. 
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Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Ausstellung „Entwicklung ist für alle da

Nach einem erfolgreichen Start im ersten Jahr wurde das Ausstellungsprojekt auch in 2010 und 2011 fortge-
setzt. In 16 Städten informierten sich Tausende Besucher wie Menschen mit Behinderung in die weltweite 
Armutsbekämpfung einbezogen werden können und so zur Umsetzung  der Millenniums-Entwicklungsziele 
(MDG) beitragen. 

Die deutschlandweit einzigartige Ausstellung 

zu diesem Thema wurde 2010 besonders  von 

Organisationen aus dem behinderungsspezifi-

schen Bereich in ihre Stadt geholt.  In vielen 

Städten wurde  die Ausstellung mit einer Er-
öffnungsveranstaltung begonnen, zu der ne-

ben den Ausstellungspartnern auch lokale Ein-

Welt-Initiativen wie Weltläden ihren Beitrag 

leisteten. So konnte die Ausstellung zur Ver-

netzung zwischen der entwicklungspolitischen 

Szene und behinderungsspezifischen Organi-

sationen beitragen. Dies  ist als großer Erfolg 

zu werten, da es mit der Ausstellung gelungen 

war, auf der einen Seite das Thema Behinde-
rung an entwicklungspolitische Akteure he-

ranzutragen und andererseits, Akteuren aus 

dem behinderungsspezifischen Bereich ent-

wicklungspolitische Fragestellung näher zu 

bringen.   

 
Andere Kooperationspartner waren Bildungs-

einrichtungen oder sonstige Engagierte. In 

Fürth wurde sie in Zusammenarbeit mit dem 

Büro des Bundestagsabgeordneten Uwe Keke-

ritz  ausgestellt und in Eisenach sowie in Biele-

feld im Rahmen von Fortbildungsseminaren 

für ausländische Studierende gezeigt. Die Be-

rufsbildende Schule in Neuwied nutzte die 

Ausstellung, um das Thema Behinderung in 

Entwicklungsländern mit ihren SchülerInnen 
im Unterricht zu besprechen.   

Viele BesucherInnen waren vor allem über die 

dargestellten Fakten überrascht, zum Beispiel, 

dass 80 % der Menschen mit Behinderung 

weltweit in Entwicklungsländern leben. Ande-

re BesucherInnen waren von den eindrucks-

vollen Bildern und gut verständlichen Texten 

angetan und empfahlen die Ausstellung wei-

ter. Die Ausstellung veranlasste sogar einige 

Selbsthilfeorganisationen dazu, entwick-
lungspolitisch aktiv zu werden. In vielen Aus-

stellungsorten berichtete die Presse über die 

Eröffnungsveranstaltung und die zwölf Aus-

stellungstafeln und brachte auf diese Weise 

das Thema einer breiteren Öffentlichkeit nä-

her. 

Das Ausstellungsprojekt wurde finanziell ge-

fördert von den Schmitz-Stiftungen und dem 

Evangelischem Entwicklungsdienst (EED) und 
läuft bis Juni 2011. Auch danach kann die Aus-

stellung weiter ausgeliehen werden.  

 

 
 
 
 
 
 

BesucherInnen der Ausstellung in Neuwied 
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„Deine Stimme gegen Armut“ inklusive 

„Deine Stimme gegen Armut“ (DSGA) ist die deutsche Plattform der internationalen Kampagne „Global Call 
to Action Against Poverty“. Die internationale Kampagne setzt sich dafür ein, dass die Versprechen eingehal-
ten und die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um die Millenniums-Entwicklungsziele 
tatsächlich zu erreichen. „Deine Stimme gegen Armut“ ist eine gemeinsame Initiative von VENRO, dem Ver-
band Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen, Herbert Grönemeyer und Fachleuten 
aus der Medien und PR-Branche. bezev engagiert sich bereits seit 2004 für die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung in die Millenniums-Entwicklungsziele und hat im Jahr 2010 einen besonderen Akzent gesetzt, 
da in diesem Jahr ein weiterer Überprüfungsgipfel der Vereinten Nationen stattfand. 

 

Ziel war es, das Thema Behinderung in der 

deutschen Kampagne „Deine Stimme gegen 

Armut“ sichtbarer zu machen und gleichzeitig 
in den Überprüfungsgipfel der Vereinten Nati-

onen einfließen zu lassen. In Kooperation mit 

der CBM (Christoffel-Blindenmission) und der 

Aktion Mensch konnten zu diesem Zweck bar-

rierefreie Unterschriftenlisten erstellt werden, 

die die zusätzliche Forderung der Berücksich-

tigung von Menschen mit Behinderung ent-

hielten. Mit diesen Unterschriftenlisten wurde 

gleichzeitig die Kampagne „Deine Stimme 

gegen Armut“ unterstützt und die Unterschrif-
tenlisten zum ersten Mal in barrierefreier 

Form angeboten.   

 

Zusätzlich zu der Sammlung von Unterschrif-

ten bei Verbänden, Organisationen, Institutio-

nen und Privatpersonen beteiligte sich bezev 

an verschiedenen Musikfestivals, um dort 

einerseits Stimmen gegen Armut zu sammeln 

und andererseits gleichzeitig über die Situati-

on von Menschen mit Behinderung in Entwick-
lungsländern zu informieren und sensibilisie-

ren.  Um die BesucherInnen anzusprechen, 

wurde ein Quiz mit Gewinnspiel entwickelt, 

das gut angenommen wurde. Neben dem 

Hofgarten-Konzert in Düsseldorf, war bezev 

beim Tag der Begegnung in Essen, dem Juicy-

Beats-Festival in Dortmund und dem Circle of 

Love-Festival in Neuss vertreten.  

  
Die inklusiven Unterschriftenlisten wurden mit 

den insgesamt gesammelten 760.000 Unter-

schriften am 16. September 2010 im Rahmen 

einer Pressekonferenz an die Mitglieder der 

Bundesregierung übergeben, die an der UN-

Konferenz in New York teilnahmen. Mit Joana 

Zimmer nahm eine Frau stellvertretend für die 

Menschen mit Behinderung teil.  

Um der Inklusion von Menschen mit Behinde-

rung Nachdruck zu verleihen, konnte mit Pro-

minenten ein Video gedreht und innerhalb der 

Kampagne prominent platziert werden.  

Dieses Video wurde ebenfalls in Kooperation 

mit Aktion Mensch und der CBM (Christoffel-

Blindenmission) realisiert. In kurzen Spots 

Teilnehmer beim Gewinnspiel in Dortmund 

bezev-Mitarbeiter platziert das Logo während der 
Stimmenübergabe in Berlin 
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setzen sich Hape Kerkeling, Hannes Jaenicke, 

Armin Rohde, Joana Zimmer und Rainer 

Schmidt für die Berücksichtigung von Mensch- 

en mit Behinderung bei den internationalen 

Entwicklungszielen ein. 

 
Hape Kerkeling:  

„Bildung ist für Kinder mit Behinderung eine Voraussetzung ein Leben ohne 

Armut zu führen. Dies kann nur erreicht werden, wenn  auch sie zur Schule 

gehen können.“ 

 

 

 
Hannes Jaenicke: 

„10% der Weltbevölkerung, das sind etwa 650 Millionen Menschen, leben mit 

Behinderungen. Die meisten von ihnen ohne jegliche Unterstützung. Das 

müssen wir ändern!“ 

 

 

 

Joanna Zimmer: 

 „Gerade in den ärmsten Ländern der Welt haben Frauen mit Behinderung 

 kaum Chancen. Sie sind gleich doppelt benachteiligt: Nicht nur durch ihren 
 Status als Frau, sondern wegen ihrer Behinderung.“ 

 

 

 

 

Zusätzlich wurden Mitglieder der deutschen Delegation gebeten, sich für Menschen mit Behinderung 

bei der Überprüfungskonferenz einzusetzen – mit Erfolg. Das Abschlussdokument beinhaltet zum 

ersten Mal das Thema Behinderung und gleichzeitig soll im Jahr 2012 ein „High-Level-Meeting“ der 

UN-Generalversammlung zum Thema Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt 

werden.  

 

 

 

Menschenrechte umsetzen 

 
In den vergangenen Jahren hat sich bezev bereits dafür eingesetzt, die politischen Rahmenbedingungen für 
die Rechte von Menschen mit Behinderung zu verbessern. Die Ratifizierung der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung stellt dabei ein Meilenstein dar. 

 
Das Inkrafttreten der UN-Konvention in 

Deutschland im März 2009 ist auch für die 

Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre 

Hilfe von überragender Bedeutung. Gemein-

sam mit den in der VENRO-AG Behinderung 

und Entwicklung organisierten Entwicklungs-
organisationen verfolgt bezev kritisch die Um-

setzungsbemühungen des Bundesministeri-

ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) sowie des Auswärtigen 

Amtes. Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt 

lag im Jahr 2010 auf dem Nationalen Aktions-

plan, der vom Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) als verantwortliche Stelle 

erarbeitet wurde. Im Rahmen der Erarbeitung 

dieses Aktionsplans setzte sich bezev gemein-

sam mit anderen Organisationen dafür ein, 
dass die internationalen Artikel der UN-

Konvention angemessen in den Aktionsplan 

aufgenommen werden. Dieses Engagement 

war besonders wichtig, da die internationalen 

Artikel der Konvention (zur Entwicklungszu-
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sammenarbeit und Humanitäre Hilfe) ansons-

ten nicht im Aktionsplan berücksichtigt wor-

den wären. 

 

Eine weitere wichtige Aktivität war die Mit-

wirkung am Runden Tisch des BMZ, der zur 

Umsetzung einer inklusiven Entwicklungszu-

sammenarbeit beitragen soll. Ergebnis dieses 

zweiten Rundes Tisches war die Bereitschaft 
des BMZ, eine Strategie für die Umsetzung 

einer inklusiven Entwicklungszusammenarbeit 

zu erarbeiten, anstelle nur Einzelmaßnahmen 

durchzuführen, die wenig Wirkung zeigen.  

 

Ein Gespräch mit Mitgliedern der Bundestags-

fraktion von Bündnis 90/Die Grünen führte zu 

einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung, 

die u.a. den inklusiven Wiederaufbau in Haiti 

sowie die Berücksichtigung von Menschen mit 
Behinderung bei den Millenniums-

Entwicklungszielen beinhaltete. 

 

In weiteren 

Fachgesprächen 

zu unterschiedli-

chen Themen 

hat sich bezev 

für die Inklusion 

von Menschen 
mit Behinderung 

eingesetzt und an der Erarbeitung von Papie-

ren, Stellungnahmen bzw. der Ergänzung von 

politischen Papieren (z.B. des BMZ) mitge-

wirkt. So hat bezev z.B. das neue Sektorkon-

zept Soziale Sicherung des BMZ kommentiert 

und Ergänzungsvorschläge gemacht. Für den 

bereits erwähnten Prozess der Erarbeitung 

des Nationalen Aktionsplans hat bezev ge-

meinsam mit anderen Organisationen einen 

umfangreichen Vorschlag für das Thema Ent-

wicklungszusammenarbeit und Humanitäre 

Hilfe erarbeitet und dem Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales zur Verfügung gestellt. 

 

bezev nimmt für die VENRO-AG Behinderung 
und Entwicklung an den Verbändekonsultatio-

nen der Monitoring-Stelle beim Deutschen 

Institut für Menschenrechte teil und engagiert 

sich dort in der Überwachung der angemesse-

nen Umsetzung der UN-Menschenrechts-

konvention.  

 

Dabei spielen nicht nur staatliche Stellen eine 

wichtige Rolle, sondern auch zivilgesellschaft-

liche Organisationen. Daher ist bezev auch 
dahingehend bemüht, die  Inklusion von Men-

schen mit Behinderung bei Nichtregierungsor-

ganisationen voranzubringen. Dies geschieht 

einerseits durch die Wanderausstellung „Ent-

wicklung ist für alle da“, die informiert und zur 

Bewusstseinsbildung beiträgt. Des Weiteren 

engagiert sich bezev im Rahmen der VENRO-

AG Behinderung und Entwicklung und hat sich 

überdies sehr stark erfolgreich dafür einge-

setzt, dass das Thema Inklusion von Menschen 
mit Behinderung in die neue VENRO-Strategie 

2011-2016 aufgenommen worden ist.   

 

Auch auf NRW-Ebene setzt sich bezev, vor 

allem im Rahmen des Mpumalanga-Forums 

des Landes, für die Inklusion von Menschen 

mit Behinderung ein. 

 

 

 

Information und Wissen für inklusive Entwicklung 
 
Damit inklusive Vorhaben auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden können, sind die notwendigen 
Informationen und ein Know How erforderlich. Zur Information steht die Präsenzbibliothek von bezev zur 
Verfügung, die auch im Jahr 2010 hauptsächlich von interessierten Studierenden aufgesucht worden ist. Eine 
Auswahl an Literatur wird aber auch jedes Mal für die Vor- und Nachbereitungsseminare der Weltwärts-
Freiwilligen genutzt. Die Arbeiten an der Literaturdatenbank  konnten auch in diesem Jahr weiter vorange-
bracht werden, so dass diese voraussichtlich im Jahr 2011 online gehen kann, mit der dann eine Suche nach 
Schlagworten möglich wird.  

 
Eine weitere wichtige Informationsquelle stellt 

die Zeitschrift Behinderung und internationale 

Entwicklung (ehemals: Behinderung und Dritte 

Welt) dar, die bezev im Jahr 2010 als Heraus-

geber übernommen hat. Im Jahr 2010 sind 

drei Ausgaben mit unterschiedlichen Schwer-
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punkten erschienen (www.zbdw.de). Die Zeit-

schrift ist nach wie vor die einzige Fachzeit-

schrift zum Bereich Behinderung und Entwick-

lung im deutschsprachigen Bereich. 
 

Ein weiterer wichtiger Bereich, damit inklusive 

Entwicklung und humanitäre Hilfe tatsächlich 

in der Praxis ankommen, stellt die Fort- und 

Weiterbildung dar. Ziel ist, dass  Entwick-

lungsorganisationen und Hilfswerke auch die 

notwendigen Kompetenzen erlangen, um 

Menschen mit Behinderung in ihre Projekte 

und Programme aufzunehmen. Daher hat 
bezev im Jahr 2010 ein Fortbildungsseminar 

zur inklusiven Projektplanung in Köln erfolg-

reich durchgeführt und wird diesen Bereich in 

Zukunft ausbauen.   

 

 

 

Auslandsprojekte 
 

Weltwärts 

Im Jahr 2008 hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) das 
Freiwilligenprogramm „Weltwärts“ ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Lernen durch tatkräftiges Handeln“ 
sollen junge Erwachsene im Alter von 18-28 die Möglichkeit zum interkulturellen Austausch erhalten. 
bezev ist seit Januar 2008 eine anerkannte Entsendeorganisation. Die Freiwilligen werden ihren Qualifikatio-
nen entsprechend eingesetzt, um so die Situation von Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern 
zu verbessern. bezev stehen als Entsendeorganisation dabei zahlreiche Partnerorganisationen in den Ziellän-
dern zur Seite.  

 
bezev hat 2010/2011 insgesamt 15 Freiwillige 

ausgesandt und stellt gleichzeitig eine eigene 

fachgerechte Vor- und Nachbereitung der 

Freiwilligen sicher.  Der Freiwilligendienst 

stellt ein umfassendes Programm dar, das 

nicht nur eine Entsendung von Freiwilligen 

beinhaltet, sondern auch die jungen Men-

schen motivieren soll, sich nach ihrem Aus-

landseinsatz weiter für globale Fragestellun-

gen zu interessieren und engagieren. 
Neben der Auswahl geeigneter Einsatzplätze, 

einem intensiven Austausch mit den Partnern 

vor Ort und der pädagogischen Begleitung 

während des gesamten Freiwilligendienstes 

engagiert sich bezev in der Rückkehrerarbeit, 

um zu den Freiwilligen Kontakt zu halten und 

sie gleichzeitig dabei zu unterstützen, sich 

weiter entwicklungspolitisch einzusetzen. 

 
Ausgewählt werden die Freiwilligen anhand 

ihrer Qualifikationen und eines persönlichen 
Gesprächs. Sie arbeiten in sieben Ländern in 

Afrika, Asien und Lateinamerika: Ghana, Tan-

sania, Südafrika, Kamerun, Nicaragua, Ecua-

dor, Indien.  

 

Der Freiwilligendienst wird in ein Vorberei-

tungs- und ein Nachbereitungsseminar einge-

bettet. Um den Auslandsaufenthalt bestmög-

lich und professionell vorzubereiten, organi-

siert bezev zwei Seminare mit den Themen: 

Kultur und Behinderung, Kritik und Erfolg der 

Entwicklungszusammenarbeit, interkulturelles 

Lernen und  Kommunikation, Konfliktmana-

gement bis hin zu Erwartungen und der Frage, 

warum man überhaupt motiviert ist für einen 

Freiwilligendienst. Außerdem werden ehema-

lige Freiwillige eingeladen und dienen den 

Ausreisenden als ExpertInnen für ihre jeweili-
gen Länder und Einsatzstellen/ Partnerprojek-

te. Für die Dauer des Auslandsaufenthaltes 

haben die Freiwilligen jederzeit eine An-

sprechpartnerin bei bezev und in der Einsatz-

stelle.  

Auf dem Nachbereitungsseminar erstellen die 

Freiwilligen ein Mindmap 
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Auch die Nachbereitung des Freiwilligen-

dienstes wird von bezev in einem verpflich-

tenden fünftägigen Seminar organisiert. In 

dieser Woche können die Freiwilligen sich 

untereinander austauschen und ihre unter-

schiedlichen Erfahrungen miteinander teilen. 

Viele Freiwillige blicken mit Sehnsucht und 

Fernweh auf ihren Aufenthalt zurück, sie ha-

ben viel erlebt, vor Ort Freunde, oft auch eine 
zweite Familie gefunden. Andere Freiwillige 

beschäftigt das Thema Fremdsein und die 

erlebten Kulturunterschiede besonders. Die 

Seminare lassen Raum für eine kritische Refle-

xion des Freiwilligendienstes und für Verbes-

serungsvorschläge für die jeweiligen Einsatz-

stellen und den organisatorischen Ablauf. Die 

Zwischenseminare in den Einsatzländern führt 

bezev in der Regel nicht selbst durch, sondern 

kooperiert mit anderen Entsendeorganisatio-

nen. 

 

Viele Freiwillige werden nach ihrer Rückkehr 

in Deutschland aktiv. Sie tragen als Multiplika-

torInnen das Thema Menschen mit Behinde-

rung in Afrika, Asien und Lateinamerika in ihr 

Umfeld. Sei es, indem sie im Freundeskreis 

einen Bildervortrag zu ihrem Freiwilligendienst 
und Einsatzland gestalten, an der Uni eine 

Ausstellung organisieren oder in der Gemein-

de Spenden sammeln.  Ehemalige Freiwillige 

unterstützen bezev zum Beispiel  im Rahmen 

der Aktionen zur Kampagne „Deine Stimme 

gegen Armut“. Ebenfalls vertreten waren Mit-

arbeiterInnen von bezev und ehemalige Frei-

willige auf der „Und jetzt?!“ Konferenz.  

 

 

Marlene in Ghana  

Die Salvation Army School for the Deaf ist eine Schule für Gehörlose in Swedru, Ghana. Die Stadt hat unge-
fähr 50.000 Einwohner und liegt eine Autostunde von der Hauptstadt Accra entfernt. Als eine der wenigen 
Schulen für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen in der Region beschäftigt die Schule neben den regulären 
LehrerInnen auch zwei gehörlose Kräfte. Dadurch erleben die SchülerInnen, dass auch mit einer Hörbeein-
trächtigung ein Berufsleben möglich ist. 

 

 
 

Marlene war für acht Monate in Swedru und 

kam im Mai 2010 wieder zurück nach Deutsch-

land. Sie ist seit ihrer Geburt gehörlos und 
beherrscht die deutsche sowie die amerikani-

sche Gebärdensprache. Nachdem sie einen 

Eindruck gewonnen und sich in Ghana einge-

lebt hatte, fing sie an, eine Klasse selbst zu 

übernehmen und Englisch zu unterrichten. Als 

Schwierigkeit fiel Marlene auf, dass dem Er-

lernen der Gebärdensprache in den Familien 

der SchülerInnen außerhalb der Schule kein 

großer Stellenwert beigemessen wird. Daher 

war es für sie zu Beginn schwer, tatsächlich 

mit den SchülerInnen zu kommunizieren. Um 

diese Kommunikationslücke zu schließen, kon-

zentrierte Marlene sich in ihrem Unterricht 

auf die Vermittlung der Gebärdensprache. Für 

die Kinder und Jugendlichen war es das erste 

Mal, dass eine weiße Gehörlose in ihrer Schule 

gearbeitet hat. Durch ihr Selbstvertrauen und 

ihren natürlichen Umgang mit der Gebärden-

sprache war Marlene für die SchülerInnen ein 

gutes Beispiel, dass man auch mit einer Hör-
beeinträchtigung ein völlig selbstständiges 

Marlene schickt mit einer Videobotschaft Grü-

ße nach Deutschland 

Vor dem Schulgebäude mit den SchülerInnen  
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und erfülltes Leben führen kann. Auch im 

scheinbar so reichen Deutschland gibt es 

Menschen mit Behinderungen. Diese Beo-

bachtung lehrte die Kinder, dass es die Vielfalt 

ist, die die Menschen ausmacht und eine Be-

hinderung nicht mit einer Schwäche gleichzu-

setzen ist. Solche Erfahrungen sind sehr wich-

tig, da sie zur Stärkung der Selbstachtung der 

SchülerInnen beitragen und ihnen helfen, 

ihren Weg durchs Leben zu finden.  

 

 

Laura und Reinhard in der Arco do Brasil 

Im Jahr 2009/2010 arbeiteten die beiden Weltwärts-Freiwilligen Reinhard und Laura in der Arche Lebensge-
meinschaft „Arco do Brasil“ in Sao Paolo. Sao Paolo ist mit ca. elf Millionen Einwohnern die größte Stadt 
Brasiliens. In Archen leben Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam in einer Gemeinschaft zu-
sammen. Man kocht und isst zusammen, erledigt den Haushalt gemeinsam und gestaltet seine Freizeit ge-
meinschaftlich. Auch Laura und Reinhard waren Teil dieser Gemeinschaft und haben Aufgaben übernom-
men.   
 

Um den Alltag in der Arche zu bereichern, 

haben die beiden neben den täglichen Aufga-

ben in Eigeninitiative ein Musik-Projekt ins 

Leben gerufen. Musik ist in der Lage, Gefühle 
und Emotionen zu transportieren. Wer zum 

ersten Mal in seinem Leben musiziert, spürt, 

dass eine Energie davon ausgeht. Diese Ener-

gie konnten die TeilnehmerInnen dank der 

Idee der Beiden fühlen und in sich freisetzen. 

Das Projekt machte deutlich, dass man auch 

mit einfachen Mittel viel Spaß haben kann und 

dass man sich nicht auf dem bereits Erreichten 
ausruhen sollte. Durch frischen Wind und Elan 

halfen Reinhard und Laura den BewohnerIn-

nen mit aber auch ohne Behinderung, wieder 

Neues auszuprobieren, Altes zu hinterfragen 

und Gewohnheiten nicht zu einer Routine 

werden zu lassen. Alle BewohnerInnen konn-

ten gemeinsam erfahren, dass die Umsetzung 
von neuen Ideen zwar ein wenig Mühe kostet, 

aber durchaus lohnenswert ist.    

 
 

Melanie in Tansania 

Das Lake Victoria Disability Centre (LVDC) befindet sich in Musoma am Lake Victoria im Nordwesten Tansa-
nias. Durch eine Ausbildung in den Bereichen Tischlern, Schneidern, Druck, Metallbau oder Schweißen er-
möglicht LVDC Jugendlichen mit einer Behinderung einen Berufseinstieg. Dies ist einzigartig in der Region 
und für die Jugendlichen elementar, da sie so dem Teufelskreis aus Behinderung und Armut entfliehen kön-
nen. Melanie reiste Ende des Jahres 2010 aus und kam im Frühjahr 2011 zurück nach Deutschland. Sie hat bei 
der Familie ihres Vorgesetzten gewohnt und wurde als ein Teil dieser aufgenommen. Dadurch hat ihr Auf-
enthalt zu einer starken und familiären Verbindung zwischen den Kontinenten und Kulturen geführt, die 
immer noch Bestand hat. 
 

Melanie beherrscht die Gebärdensprache und 

berichtete, dass es für die einheimischen Ge-
hörlosen eine neue Erfahrung gewesen sei, 

mit einer weißen Frau gebärden zu können. 

Dies liegt zum einen daran, dass Weiße vor Ort 

eher eine Seltenheit sind. Aber auch daran, 

dass nicht erwartet wird, dass scheinbar 

wohlhabende Europäer sich überhaupt für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen 

interessieren und die Gebärdensprache ler-

nen, um sich mit ihnen verständigen zu kön-

nen. Leider gelten in Tansania  Menschen mit 

Bewohner nehmen am Musikprojekt teil  

„Musik kann eine Sprache sein, um sich auszu-

drücken, da aufgrund der Behinderung viele nicht 

die Möglichkeit haben, alles was sie sagen wollen 

oder fühlen, auch auszudrücken.“ 
Laura über ihr Projekt 
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Behinderung noch oft als Menschen zweiter 

Klasse. 

 

Um solchen Vorurteilen entgegenzutreten, 

kam Melanie die Idee ein eigenes Projekt am 

Wochenende in Angriff zu nehmen, um die 

Menschen vor Ort auch außerhalb der Einrich-

tung zu unterstützen, die Sonntags-Gebärden-

Stunde.  Die Sonntags-Gebärden-Stunde war 

von Beginn an ein großer Erfolg und es wurde 
mit Spaß und viel Lachen zusammen gelernt. 

Zu sehen und zu erleben, dass man sich mit 

Gebärden völlig normal verständigen kann, 

half den Menschen die Bedeutung zu erken-

nen, diese zu erlernen. Nicht nur die Men-

schen mit Hörbeeinträchtigungen konnte sie 

so überzeugen, sondern auch die Eltern, die 

sahen und erlebten, dass die Gebärdenspra-

che ihnen ermöglichen kann, sich ganz normal 

mit ihren Kindern zu verständigen.  
 

 

Magdalena in Kamerun 

Mosoh Cameroun ist eine kamerunsche Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Behinderung. Im Jahr 
2010 entsandte bezev die erste Freiwillige, Magdalena, zu Mosoh. Sie ist Absolventin eines Studiums der 
Sozialen Arbeit und unterstützte die Organisation dabei, Menschen mit Behinderung besser in die Gesell-
schaft zu integrieren. Eines der vielen Projekte die Mosoh leitet ist das Apiculture-Projekt. Hierbei handelt es 
sich um eine Bienenzucht mit über einhundert Bienenstöcken. Aus dem Verkauf des so erwirtschafteten 
Honigs wird ein Teil der Kosten von Mosoh langfristig gedeckt.  

 
Am Nationalfeiertag Kameruns nahm Melanie 

mit einer Gruppe von Menschen mit Behinde-

rung an einer Parade teil. Da eine weiße Teil-
nehmerin auf einer solchen Parade ein Blick- 

 

fang darstellt, half ihre Beteiligung, den Men-

schen mit Behinderung Aufmerksamkeit zu 

verschaffen und deutlich zu machen, dass 
auch sie Rechte haben und keineswegs am 

Rande der Gesellschaft stehen sollten.  

Im Büro von Mosoh war Magdalena zu einer 

Ansprechpartnerin für ihre KollegInnen ge-

worden und bereicherte mit ihrem Erfah-

rungshintergrund die Arbeit von Mosoh.

Teilnahme von Mosoh an der Parade zum 

Nationalfeiertag 

Gemeinsamer Gebärdenunterricht 

„Die Projektidee richtet sich speziell an gehörlose 

und schwerhörige Jugendliche und Kinder in Mu-

soma, soll aber offen sein für alle Interessierten, 

besonders Eltern und Verwandte. Ziel ist es, an 

jedem Sonntag im Monat einen zweistündigen 

Workshop zu “Gebärdensprache” anzubieten, um 

Grundkenntnisse zu vermitteln und bereits vor-

handene Kenntnisse zu erweitern. Durchgeführt 

wird das Ganze von einem einheimischen, selbst 

gehörlosen Lehrer, der viel Erfahrung im Bereich 

Gehörlosenbildung hat.“ 

Melanie über das Projekt 

 

„Für die KamerunerInnen ist dies jedes Mal eine 

große Ehre und die ausgewählten Mitglieder 

waren sehr stolz darauf, daran teilnehmen zu 

dürfen.“ 

Magdalena über die  

Parade zum Nationalfeiertag 
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Unterstützung für Menschen mit Behinderung in Pakistan 

Im Juli und August 2010 wurde Pakistan von einer schweren Flutkatastrophe getroffen, bei der offiziell 1738 
Menschen

 
ums Leben kamen und mehr als sieben Millionen Menschen unmittelbar humanitäre Hilfe benö-

tigten. Zwei Millionen Pakistaner fanden in Notunterkünften Zuflucht, sechs Millionen Menschen waren zum 
Überleben auf humanitäre Hilfe angewiesen. 

 
Menschen mit Behinderung waren von dieser 

Notsituation besonders betroffen, da viele 

Hilfsmaßnahmen nicht ihre speziellen Bedürf-
nisse berücksichtigten. Konkret bedeutete das 

für sie während der Flutkatastrophe: 

• Gehörlose Menschen konnten Alarmsig-

nale nicht hören. Menschen, die nicht 

sprechen können, konnten in dieser Not-

situation nicht auf sich aufmerksam ma-

chen. Sie konnten nur darauf hoffen, von 

Rettungsteams „entdeckt“ zu werden. 

• Ohne fremde Unterstützung gelangten 
Menschen mit einer Seh – oder Gehbeein-

trächtigung nicht zu den sanitären Ein-

richtungen oder Essenausgabestellen der 

Rettungscamps, denn nur wenige Betrof-

fene besitzen in Pakistan überhaupt einen 

Rollstuhl oder Blindenstock. So hatten vie-

le Menschen mit Behinderung nur geringe 

Chancen, ausreichend mit Lebensmitteln 

und Medikamenten versorgt zu werden. 

• Es gab keine barrierefreien Toiletten in 

den Rettungscamps. Viele nahmen des-

wegen weniger Nahrung auf, um mög-

lichst selten eine Toilette aufsuchen zu 

müssen. 

 

Direkt nach der Flutkatastrophe hat bezev 

daher mit seinem pakistanischen Partner Mi-
lestone Kontakt aufgenommen, um Menschen 

mit Behinderung in dieser Notsituation zu 

unterstützen. bezev organisierte daraufhin 

eine Spendenkampagne, um sie in den darauf-

folgenden Monaten mit Blindenstöcken und 

Rollstühlen zu versorgen. Die Blindenstöcke 

und Rollstühle ermöglichten den Menschen 

mit Behinderung in den Rettungscamps 

selbstständig zu den Essenausgabestellen und 

Toiletten zu gelangen. Milestone wird die Ver-

teilung der Hilfsmittel auch im Jahr 2011 fort-
setzen.   

 

  
 

 
 
Milestone 
Milestone ist eine Selbstvertretungsorganisa-

tion von Menschen mit Behinderung, die sich 

nicht nur für die 

Rechte von Menschen 

mit Behinderung in 

Pakistan langfristig 

einsetzt, sondern auch 

in humanitären 

Notsituationen 
konkrete Hilfe leistet. Milestone hat bereits 

nach dem schweren Erdbeben im Jahr 2005 im 

Erdbebengebiet Menschen mit Behinderung 

versorgt. 

 

             

 

 

 

                  

Mann erhält einen Blindenstock 
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Feria Libre 

Auch im Jahr 2010 unterstützte bezev das Feria Libre Projekt in Ecuador. Feria Libre ist ein präventives und 
inklusives Projekt für arbeitende Straßenkinder und unterstützt bei allen Maßnahmen auch junge Menschen 
mit Behinderungen.   

 

Erziehung und Bildung 
2010 waren 35 Familien mit insgesamt 131 

Kindern eingeschrieben.  

Zur Jugendgruppe (von 12 bis 16 Jahren) ge-

hörten 14 Jugendliche. Sie besuchten am 

Nachmittag weiterführende Schulen. Neun 

nutzten regelmäßig das Angebot zur Hausauf-

gabenhilfe am Vormittag und erreichten auch 
das Klassenziel. Bei den Hausaufgaben unter-

stützen sie neben den Erziehern auch im letz-

ten Jahr wieder Studenten der Universität und 

drei Schülerinnen einer weiterführenden 

Schule. Ein Freiwilliger aus den USA gab den 

Jugendlichen Computerkurse. Durch den lei-

der häufigen Erzieherwechsel war die Gruppe 

recht instabil. Mit den Jugendlichen wurden 

Workshops und pädagogische Zeltlager zu den 

Themen Sexualität, Werte, Konfliktlösung und 
Lern- und Arbeitsmotivation, „Führung und 

Teilhabe“  durchgeführt.  

 

 
 

 
 

 

 

 

An der Hausaufgabenhilfe am Nachmittag 

nahmen insgesamt 61 Kinder im Alter von fünf 

bis 12 Jahren teil. Auch hier gab es Unterstüt-

zung von StudentInnen, fünf SchülerInnen 

einer weiterführenden Schule und durch die 

deutschen Praktikantinnen. Nach der 
Hausaufgabenhilfe fanden weiterhin die pä-

dagogischen Workshops aus den Bereichen 

Kunst und Kreativität, Mathematik und Kon-

struktion, Naturwissenschaften/ Körperpflege 

/ Ernährung statt. Die Gruppen wechseln wö-

chentlich durch. 

In der Kunst AG gestalteten die Kinder z.B. 

Schals, Schmuckkästchen und Handpuppen 

aus Recyclingmaterial. Dabei trainieren sie 

ihre motorische Geschicklichkeit und konnten 
Kreativität und Selbstwertgefühl entwickeln. 

Mathematik und Konstruktion bot Tischspiele 

an, die das logische Denken und Verknüpfen 

fördern, z.B. Schach, Kartenspiele, Domino, 

Puzzles. Außerdem übten die Kinder den Um-

gang mit Geld durch Einkauf- und Verkaufspie-

le sowie das räumliche Denken durch Kon-

struktionsspiele. Die dritte AG behandelte 

Inhalte aus Geologie und Geographie (z.B. 

Naturreservate Ecuadors), Gesundheit und 
Ernährung (z.B. ausgewogene Ernährung, Be-

handlung von Verbrennungen und Ohren-

schmerzen mit Hausmitteln) und Biologie (An-

säen und Kultivieren von Zierpflanzen). Am 

traditionellen dreitägigen pädagogischen Zelt-

lager, diesmal zum  Thema „Freundschaft“, 

nahmen 15 Kinder im Alter zwischen neun und 

zwölf Jahren teil. 

 

In den wöchentlichen Kinderversammlungen 
(50 bis 60 Kinder vom ersten bis zum siebten 

Schuljahr) übten die Kinder demokratische 

Grundstrukturen ein: Wahl des Vorsitzenden, 

des „Sekretärs“ und der Delegierten, Wahl von 

Delegierten für den Kinderrat des Kantons, 

demokratische Entscheidungen zu treffen (z.B. 

Gestaltung des Ausflugs am Freitag  etc.).  

 

 
 

 

Workshop Kreativität 
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Gesundheit 
58 Kinder erhielten ein Mittagessen in der 

Kantine, 75 bekamen am Nachmittag im Pro-

jekt eine Zwischenmahlzeit. 

 

 
 

Sozialer Bereich  
Die Eltern organisierten mit Unterstützung der 

Sozialarbeiterin die gemeinsamen Feste zu 

Weihnachten, Ostern und zum Tag der Fami-

lie.  

16 Familien bekamen psycho-therapeutische 

Unterstützung. 31 Erwachsene, 16 Jugendliche 

und 18 Kinder erhielten im Projekt individuelle 

therapeutische Beratung oder Behandlung. 

 

Alle jüngeren Kinder wurden förderdiagnos-

tisch getestet. Eine Sozialarbeiterin und ein 

Psychologe hielten regelmäßigen Kontakt mit 

den Schulen der Kinder. Die Sozialarbeiterin 

machte sich ein Bild über die Lebenssituation 

interessierter Familien, um eine Entschei-

dungsgrundlage für die Neuaufnahme der 

Familien in das Projekt herzustellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Spiele am Tag der Familie 
Fortbildung der Eltern zum Thema Ernährung 



 

 14  

Menschenrechte umsetzen 

77%

22%

0,05%
0,5%

0,2%0,3%

1% Zuschüsse

Spenden

Mitgliedsbeiträge

Verkaufserlöse

Teilnahmegebühren

Sonstiges

Zinserträge

Der Kassenbestand incl. Bankguthaben betrug zum 

31.12.2010 86.287,64 €. Die Forderungen 

bezüglich ausstehender Zuschüsse für laufende 

Projekte beliefen sich auf 3.475 €. Von diesem 

Guthaben sind 79.500,28 € an noch nicht 

verwendeten Spenden und Zuschüsse für Projekte 

in 2011 zu verwenden sowie Forderungen in Höhe 

von 10.115,24 € zu begleichen. 

Finanzen 
 
Erträge 
bezev finanziert sich hauptsächlich durch projektspezifische 

Zuschüsse von öffentlichen und privaten Institutionen und     

Organisationen sowie durch Spenden.  

Der Überschuss am Jahresende in Höhe von 25.220,58 € 

ist auf bereits überwiesene Mittel zurückzuführen, die für 
laufende Projekte erst im Jahr 2011 ausgegeben werden 

können. 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

  

Aufwendungen 
Die Arbeit von bezev spiegelt sich in den  

Ausgaben wider. Im Jahr 2010 wurden 

die meisten Mittel für Auslandsprojekte 

aufgewendet. Da bezev vor allem projekt- 

bezogen arbeitet, sind Personalkosten in 

den einzelnen Positionen integriert.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zuschüsse 190.299,14 
Spenden 54.722,70 
Mitgliedsbeiträge 2.010,00 
Verkaufserlöse 1.229,00 
Teilnahmegebühren 955,00 
Sonstiges 471,21 
Zinserträge 136,98 

Gesamt 249.824,03 

 

9%

11%

66%

7%

3% 3%
1%

Weltw ärts

Auslandsprojekte

Informations- und
Bildungsarbeit

Verw altungskosten

Seminare und Tagungen

Zeitschrift "Behinderung
und internationale
Entw icklung
Öffentlichkeitskampagnen

Weltwärts 150.862,49 

Auslandsprojekte 23.085,12 

Informations- und  
Bildungsarbeit 

20.013,25 

Verwaltungskosten 14.728,63 

Seminare und Tagungen 7.105,50 
Zeitschrift „Behinderung 
und internationale Ent-
wicklung“ 

5.724,24 

Öffentlichkeitskampagne 3.084,22 

Gesamt 224.603,45 
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Publikationen 
  
 
 

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.  

auch online unter „Ausstellung“ 

 

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 för-

dern. 

auch online unter „Information“ 

 

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 am Globalen Lernen zu 

beteiligen. Dies gilt auch für SchülerInnen mit Behinderung.  

 

Cornelia Kauczor, Stefan Lorenzkowski, Musa Al Munaizel (Hrsg.)  
Migration, Flucht und Behinderung  

Essen, 2009, 2. Aufl., ISBN 3-00-013947-8 (z.Zt. vergriffen) 

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 

Dieser Band der Reihe „Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit“ dokumentiert die Beiträge und Ergeb-

nisse 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 Armuts-

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

Jahr lang in einem Forschungsprojekt mit diesem Thema auseinandergesetzt. 

auch online unter „Information“ 

 
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). 
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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 gleichen Ent-

wicklungs- und Teilhabechancen haben. bezev fördert eine inklusive Entwicklung und stärkt eine 

gleichberechtigte Beteiligung von Menschen mit Behinderung bei entwicklungspolitischen und hu-

manitären Initiativen. Ausgehend von der Verantwortung aller für eine nachhaltige Entwicklung en-

gagiert 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 Entwicklungsprozessen weitgehend marginalisiert und überpro-

portional 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 Teilhabe und für eine umfassende Umsetzung der UN-

Konvention über die Rechte von Menschen 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, arbeitet bezev im 

Wesentlichen im Bereich der Bewusstseinsbildung, Information und Wissensvermittlung sowie der 

politischen Lobbyarbeit. Mit gezielten Aktivitäten versucht bezev die jeweils relevanten Akteure zu 

erreichen, um einen möglichst großen Effekt zu erzielen. Beispielhaft war das Engagement für Artikel 

32 zur ‚Internationalen Kooperation’ in der UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behin-
derung mit dem Ergebnis, dass Menschen mit Behinderung nun das Recht haben, an allen entwick-

lungspolitischen Maßnahmen inklusiv berücksichtigt zu werden. 

bezev greift notwendige Themenbereiche auf, in denen Menschen mit Behinderung bislang vernach-

lässigt worden sind, wie zum Beispiel Migration und Behinderung, HIV/Aids und Behinderung oder 

Behinderung in humanitären Notsituationen. Um diese Ziele zu erreichen, plant und organisiert be-

zev Aktionen und Maßnahmen: 

• Ausstellungen, wie „Entwicklung ist für alle da“, die über die Zusammenhänge zwischen den 

internationalen Entwicklungszielen und Menschen mit Behinderung informiert 

• Fachspezifische Seminare und Tagungen zum Themenbereich ‚Behinderung und Entwick-

lung’ für Fachkräfte der Entwicklungszusammenarbeit 

• Eine Dokumentationsstelle und eine im Aufbau befindliche Datenbank für fachspezifische In-
formationen und Literatur 

• bezev gibt die „Zeitschrift Behinderung und internationale Entwicklung. Journal for Disabili-

ty and International Development“ heraus, die einzige Fachzeitschrift zu dieser Thematik im 

deutschsprachigen Raum 

• Erstellung von Materialien zum inklusiven Globalen Lernen 
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• Unterstützung von Projekten im Ausland für und mit Menschen mit Behinderung 

• bezev ist anerkannte Entsendeorganisation für „weltwärts“, dem Freiwilligen-Programm des 

BMZ. In diesem Rahmen entsendet bezev Freiwillige und bietet  fachspezifische Seminare an.  

 

 

Organisationsstruktur 
bezev ist als gemeinnütziger Verein beim Amtsgericht Essen eingetragen (VR 4061). Oberstes Organ 

ist die Mitgliederversammlung, die über die Grundsätze und Inhalte der Arbeit von bezev entschei-

det, Satzungsänderungen beschließen kann, den ehrenamtlichen Vorstand sowie die Geschäftsfüh-
rung bestimmt. Die Mitgliederversammlung nimmt den Rechenschaftsbericht (incl. Finanzbericht) 

des Vorstands entgegen und dessen Entlastung. Der Finanzbericht des Vorstands wird vor der jährlich 

stattfindenden Mitgliederversammlung von mindestens einem (r) unabhängigen Kassenprüferin ge-

prüft, der/die nicht dem Vorstand angehört.  

Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahre bestimmt und überwacht die Arbeit der Geschäfts-

führung. Diese führt die laufenden Geschäfte von bezev und setzt die Beschlüsse der Mitgliederver-

sammlung und des Vorstands um.  

 

 

Arbeit, die Wirkungen hinterlässt 
Eine wirkungsvolle und nachhaltige Arbeit steht bei bezev an oberster Stelle. Mit den Partnern im 
Ausland besteht daher ein enger Kontakt, um die Projekte so zu gestalten, dass die Hilfe und Unter-

stützung bei Menschen mit Behinderung und ihren Familien ankommt, die sie benötigen. Ein regel-

mäßiger Austausch beugt Fehlentwicklungen vor und hilft dabei, die Prozesse weiter zu entwickeln 

und zu optimieren.  

Im Bereich der Inlandsarbeit gehört ein Feedback und die Evaluation der Maßnahmen dazu, um diese 

im Hinblick auf Reichweite und Wirkung zu bewerten und auf dieser Basis andere geplante Maßnah-

men zu verbessern und weiter zu entwickeln. 

 

 

Vernetzung 
Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und in Netzwerken ist ein wesent-

licher Bestandteil der Arbeit. bezev ist Mitglied beim Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtre-
gierungsorganisationen (VENRO) und engagiert sich in der Arbeitsgruppe „Behinderung und Entwick-

lung“. 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 Entwicklungszusammenarbeit e.V. 

Wandastr. 9 

45136 Essen 

Tel.: 0201/17 88 963 

Fax: 0201/17 89 026 

 

E-Mail: info@bezev.de 
Internet: www.bezev.de 

 

Vereinsregister Essen Nr. VR 4061 

Steuernummer 112/5969/0799 

Finanzamt Essen-Süd 
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1.Vorsitzender:        

F. Ingo Gertner                                                           

        

Weitere Vorstandsmitglieder:    

Mahasen Al-Asiri      

Prof. Dr. Sabine Schäper    

Raphaela Nix       

Dr. Jürgen Hambrink                                             

 

MitarbeiterInnen 
Geschäftsführerin 

Gabriele Weigt 

 

Koordination Weltwärts 

Stéphanie Fritz 

Kathrin Schmidt 

    

Bildungs- und  Öffentlichkeitsarbeit 

Benedikt Nerger 

 

Sachbearbeitung 

Nora Schlemper   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

   Spendenkonto 
   Kontonr: 8040 700 

   BLZ: 370 205 00 

   (Bank für Sozialwirtschaft) 

Impressum 
 

Herausgeber 
Behinderung und Entwicklungszu-

sammenarbeit e.V. 

Wandastr. 9 
45136 Essen 

 

Redaktion und Layout 
Henning Holz, Gabriele Weigt 

 

Fotos 
S. 3, 4, 5, 6, und 9, bezev 

S.10, 11, 12 und 13, weltwärts- 

Freiwillige 

S. 14 , Milestone 
S. 15 und 16, Feria Libre 

 

 

Druckerei Nolte, Iserlohn 
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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 für ihre finanzielle Unterstützung, unseren ehrenamtlichen HelferIn-

nen und den PraktikantInnen für ihr Engagement in der Geschäftsstelle sowie Mathias Schmidt für 

die Unterstützung bei der Pflege unserer Website. 

 
Außerdem danken wir der Aktion Mensch, dem Evangelischen Entwicklungsdienst (EED), der Gesell-

schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Misereor, Schmitz-Stiftungen und der Stiftung Um-

welt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen für die finanzielle Förderung unserer Projekte sowie un-

seren Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit. 

 

 

 

 
 

 


