
  

Vernetzungstreffen für  
ehemalige Freiwillige zum Thema  
Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit  
02.-04. November 2012 in Essen 

 

Projektbericht 

 

Moderation / Bericht: Florian Etterer 

Teilnehmer:   23 TeilnehmerInnen 

Ergebnisse: - Mailverteiler mit Teilnehmern der bisher stattgefundenen Vernetzungstreffen 

- Grundstruktur für den weiteren Datenaustausch 

- Entwicklung und Diskussion von drei neuen Projektideen 

- Austausch und Diskussion zu drei bestehenden Projekten 

- Information der Teilnehmer über bestehende Möglichkeiten eines ehrenamtlichen   

 Engagements in Deutschland 

 

 

Vorbereitung 

Mit der Vorbereitung des Vernetzungstreffens wurde unmittelbar nach der Fördermittelzusage begonnen. Es wurde 

eine Einladung erstellt, die über bestehende Netzwerke (bezev-Verteiler, WinD, BrückEn, etc.) verbreitet wurde. 

Parallel hierzu wurde Informationsmaterial gesammelt, das Programm vorbereitet und ein passender Tagungsort (Emil-

Frick-Haus, Essen) im Raum Essen gebucht. 

Auf die Einladung haben sich ursprünglich insgesamt 23 Teilnehmer angemeldet, von denen jedoch zwei 

gesundheitsbedingt kurzfristig absagen mussten. Stattdessen nahmen dann kurzfristig zwei Personen teil, die nur eine 

Nacht bleiben konnten. 

 

Freitag, 02.11.12 

Die Anreise der Teilnehmer erfolgte bis 17.00 Uhr. Nach einem kleinen Imbiss und Bezug der Zimmer fuhr die Gruppe 

zur Eröffnung der Ausstellung „Und wie war's“ (Reformationskirche Essen-Rüttenscheid). Die Idee zu dieser 

Ausstellung entstand auf dem letzten Vernetzungstreffen (Februar 2011) und wurde von sechs RückkehrerInnen 

umgesetzt. So diente der Besuch der Ausstellung als praktisches Beispiel für ein Rückkehrerprojekt und es bestand die 

Möglichkeit sich mit den Organisatoren der Ausstellung auszutauschen. In diesem Rahmen war zudem ausreichend 

Zeit für erste Gespräche und das gegenseitige Kennenlernen der Teilnehmer. 

Nach der Rückkehr an den Tagungsort traf sich die Gruppe in einer gemeinsamen Abendrunde, um die Erwartungen  

an das Treffen auszutauschen und das Programm für die nächsten beiden Tage abzustimmen. 

 

Samstag, 03.11.12 

Nach dem Frühstück begann das Programm gegen 09.00 Uhr. In einer ersten Runde wurden als thematischer Input 

weitere Rückkehrerprojekte sowie bestehende Netzwerke und Initiativen (WinD, Zugvögel e.V., Eine-Welt-Netz NRW, 

etc.) vorgestellt. Die Teilnehmerinnen Michaela Böhme (Unser Klima, unser Leben) und Lena Beckmann 

(Interkultureller Austausch zw. Ghana  und Deutschland) stellten ihre beiden Projekte vor, da diese auch über einen 

direkten Bezug zum Thema „Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit“ verfügen. 

Der Großteil des Samstags diente der Entwicklung neuer Ideen und der Besprechung eigener Projekte. Dabei wurde 

die OpenSpace-Methode verwendet. Diese wurde den Teilnehmern zu Beginn erläutert und im Anschluss teilte sich die 

Gruppe auf die verschiedenen OpenSpace-Cafes auf. Nach dem Mittagessen wurden die Zwischenergebnisse kurz 

besprochen und ein weiteres OpenSpace-Cafe eröffnet. Am Abend wurden dann die Ergebnisse der einzelnen Cafes 



vorgetragen und in der Gruppe besprochen.  

Übersicht OpenSpace-Cafes: 

• Kinderliedkultur international 

Weltweit gibt es die verschiedensten Kinderlieder und sie sind auch immer ein Spiegel der jeweiligen Kultur. 

Häufig lernen auch internationale Freiwillige während ihrer Zeit im Ausland diese Lieder kennen. Die Idee des 

Projekts ist es diese Lieder zu sammeln, zu publizieren und für Globales Lernen in Deutschland, insbesondere in 

Kindergärten zu nutzen. 

• Lerntagebuch zu einem Fachkräfteaustauschprojekt mit Ghana 

Lena und Ina organisieren 2013 einen interkulturellen Austausch mit dem thematischen Schwerpunkt 

"Menschen mit Behinderung" für Mitarbeiter aus ihrem ehemaligen Entsendeprojekt in Ghana. Die ghanaischen 

Teilnehmer sollen während ihres Besuchs in Deutschland ein Lerntagebuch erstellen, um ihre Erfahrungen zu 

dokumentieren und in ihrer Heimat an andere Menschen weiter zu geben. Das wie und warum des 

Lerntagebuchs war Inhalt dieses Open-Space-Cafes. 

• Gehörlosenschule Benin 

In der Hauptstadt Benins, Porto-Novo, gibt es ein integratives Gehörlosenzentrum, das sowohl gehörlosen sowie 

hörenden Schülerinnen und Schülern eine Zugangsmöglichkeit zu Bildung sowie zu einer Berufsausbildung bietet. 

Da das Zentrum bemüht ist auch Schüler/innen aus armen Familien-verhältnissen Bildung zukommen zu lassen, 

nimmt es auch Kinder auf, deren Verwandte kein Geld für die Schulbildung bereitstellen können. Aus diesem 

Grunde fehlt es dem Gehörlosenzentrum an anderen Stellen an Geld - u. a. können Lehrer nur sehr schlecht 

bezahlt werden, die im Internat untergebrachten Kinder können nicht immer ausreichend mit Nahrung versorgt 

werden und es herrscht ein Mangel an Unterrichtsräumen. Ziel des Projektes soll es sein, Unterstützungs-

möglichkeiten zu finden um den Erhalt des Zentrums zu sichern.  

• Austausch von Süd nach Nord (Reverse) auch für Menschen mit Behinderung (Inklusion) 

Mit dem Verein Zugvögel e.V. gibt es einen Verein von RückkehrerInnen, die sich mittlerweile erfolgreich für 

einen umgekehrten Austausch von Freiwilligen aus dem Süden hier bei uns in Deutschland einsetzen. 

Gegenstand des OpenSpace-Cafes war nun eine Betrachtungsweise dieses Ansatzes im Hinblick auf 

Möglichkeiten und Rahmenbedingungen eines internationalen Freiwilligendienstes von Menschen mit 

Behinderung in Deutschland. 

• Und wie war's? - Teil 2 

Es bestehen Ideen, die im Rahmen des Treffens besuchte Ausstellung durch Beiträge neuer Freiwilliger zu 

ergänzen und medial zu erweitern. Die Ideen umfassen einmalige Veranstaltungen (z.B. Cultural Evenings mit 

länderspezifischem Essen, Musik, Kleidung, etc.), die Erstellung weiterer Tafeln, Leitfäden für Vorträge bis hin zur 

Verwendung anderer Medien (z.B. Film, Audioguide, Internet) für die Vermittlung der erfahrenen Eindrücke.  

• Suche nach einer geeigneten Schule für einen Jungen aus Botswana 

Tamara sucht konkret nach Möglichkeiten und Unterstützung, um einen Jungen mit schwerer Behinderung den 

Schulbesuch zu ermöglichen. 

Die Ergebnisse der einzelnen OpenSpace-Cafes wurden von verschiedenen Teilnehmern dokumentiert. Die 

Dokumentationen der einzelnen OpenSpace-Cafes befinden sich in der Anlage. 

 

Sonntag, 04.11.12 

Am Sonntag erfolgte eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem OpenSpace und es wurden 

Verantwortlichkeiten und Interessen geklärt. Im Anschluss teilte sich die Gruppe nach ihren Interessen auf, um für die  

einzelnen Projektideen die nächsten Schritte zu formulieren. Das Treffen endete mit dem Mittagessen. 

Nachbereitung (Stand: 24.01.2013) 

Zum Ziel des Informationsaustauschs wurde ein Dropbox-Ordner (= Speicherort im Internet mit Zugriffsmöglichkeiten 



für eine begrenzte Gruppe)  eingerichtet, um die Dokumentationen der OpenSpace-Cafes, Bilder sowie weiteres 

Informationsmaterial auszutauschen. Diese Plattform kann von den Teilnehmern auch für die Weiterentwicklung ihrer 

Projektideen genutzt werden. 

Die Projektideen und Diskussionen wurden zudem über die Teilnehmerzahl hinaus verbreitet, um noch weitere 

Interessierte anzusprechen. Die  Teilnehmer früherer Vernetzungstreffen wurden daher ebenfalls eingeladen, dem 

Dropbox-Ordner beizutreten. Florian erkundigt sich außerdem noch bezüglich weiterer geeigneter Netzwerke wie 

Fördermöglichkeiten, steht weiterhin im Kontakt mit den Teilnehmern und dient als Ansprechpartner bei der 

Umsetzung von Projektideen. 

 

Fazit 

An dem Wochenende entstanden einige neue Ideen und es wurde über die Fortführung bestehender Projekte intensiv 

nachgedacht. Das Ziel, ein Netzwerk zu entwickeln und eine Austauschplattform für Ideen und Informationen 

einzurichten, konnte erreicht werden. Im Vergleich zum letzten Vernetzungstreffen (Februar 2011)  erweiterte sich das 

Teilnehmerspektrum auf deutlich mehr Entsendeorganisationen.  

Es zeigt sich jedoch auch, dass dieses Netzwerk weiterhin betreut und regelmäßig stimuliert werden muss, um dessen 

Fortbestand zu sichern. Ebenso benötigen manche Gruppen noch Unterstützung und Begleitung für die Umsetzung 

ihrer Ideen. 



Impressionen 

 

 



 

 


