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Freiwillige aus Deutschland waren

ausgewählt, ihren Dienst ab August

2020 in Lateinamerika und dem Südlichen

Afrika zu leisten. Dass dies nicht möglich

sein würde, war alleine durch behördliche

Vorgaben klar, aber für uns entscheiden-

der war die Frage unter welchen Bedin-

gungen eine Ausreise tatsächlich sinnvoll

und für uns zu verantworten ist. 

Zunächst haben wir Kriterien festgelegt,

die drei Monate vor einer möglichen Aus-

reise erfüllt sein müssen. Dadurch wurde

deutlich, dass eine Ausreise frühestens im

Januar/Februar 2021 möglich sein würde.

Entscheidende Kriterien sind dabei die Ge-

sundheits- und Einreisebedingungen der

Zielländer als auch die Bereitschaft und die

Einschätzung der Partnerorganisationen,

ob ihnen der Einsatz von Freiwilligen sinn-

voll erscheint.

Aufgrund der geringen Planungssicher-

heit in dieser Situation bemühen sich viele

Freiwillige jedoch bereits um Alternativen

zu weltwärts. So haben 25 Personen ihre

Teilnahme am Dienst bereits storniert und

wir erwarten weitere Absagen. 

Ende Juni wurde bekannt, dass Freiwil-

lige ihren Dienst nun bereits in Deutsch-

land beginnen können. Laut Bundesmini-

sterium für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (BMZ) müsse die

Tätigkeit mindestens 20 Wochenstunden

betragen und einen inhaltlichen Bezug zu

den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) ha-

ben. 

Angesichts der Ausnahmesituation hat

das BMZ zugesagt, die Förderung zeitlich

begrenzt von bisher 75 % auf nun 90 % zu

erhöhen. Das verschafft uns eine enorme

Erleichterung, da wir in diesem Jahrgang

mit fehlenden Eigenmitteln aus den För-

derkreisen rechnen müssen. Diese Rege-

lung erlaubt es uns, die Struktur des Pro-

gramms weiter fortzuführen, die schwie-

rige Situation angemessen zu begleiten

und den neuen Jahrgang gut vorzuberei-

ten. Auch neue Aufgaben kommen hinzu,

wie die Entwicklung von digitalen Forma-

ten für den Infotag, die Auswahl und die

pädagogische Begleitung. 

Süd-Nord-Freiwillige können 
ihren Dienst verlängern

Süd-Nord-Freiwillige, die sich während

des Ausbruchs der Pandemie in Deutsch-

land befanden, konnten ihren Dienst über

das geplante Ende im Juli 2020 um sechs

Monate verlängern. 

Mit dieser Verlängerung gehen die Frei-

willigen sehr unterschiedlich um: Einige

nutzen die zusätzlichen Monate, um sich

weiter zu orientieren und die Zeit nach

dem Freiwilligendienst vorzubereiten. Bei

anderen merken wir, dass ihre Herzen

längst die Rückreise angetreten haben. Sie

vermissen ihre Familien und Freunde und
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sorgen sich um Verwandte, die erkrankt

oder in finanzielle Not geraten sind.

Ende Juli 2020 wären regulär 16 neue

Süd-Nord-Freiwillige zu uns nach Biele-

feld gekommen. Um auf die verschiedenen

Entwicklungen in den Ländern eingehen

zu können, aber auch um die Einfüh-

rungsseminare mit Abstandsregelungen

durchführen zu können, haben wir mit

Oktober 2020 und Januar 2021 zunächst

zwei Einreisetermine geplant. Angesichts

der Entwicklung in vielen Ländern und

der EU-Einreisebeschränkungen sind wir

hinsichtlich einer Einreise im Oktober der-

zeit aber eher pessimistisch.

Neue Süd-Nord-Freiwillige 
in Warteposition

Mit den neuen Süd-Nord-Freiwilligen ste-

hen wir mittels Videokonferenzen im re-

gelmäßigen Kontakt, die Deutschlern-Tan-

dems werden weiter digital durchgeführt.

Noch befinden sich alle Freiwilligen in der

Warteposition und gehen unterschiedlich

mit der Situation um: Einige sitzen auf ge-

packten Koffern, haben in ihren Ländern

nichts zu tun, leiden unter der ökonomi-

schen Not oder sind mit der Erkrankung/

dem Tod naher Familienangehöriger kon-

frontiert. Andere, etwa die, die im Ge-

sundheitssektor arbeiten, sind voll be-

schäftigt oder aber froh in solch einer Si-

tuation in der Nähe ihrer Familie zu sein.
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Barbara Schütz ist Referentin für weltwärts im
Welthaus Bielefeld.

weltwärts

Seminararbeit unter veränderten Be-
dingungen: mit Abstand und/oder im
Freien.

Wie geht es weiter?

n Digitaler Infotag am 12.09.2020, 11:00

Uhr. Weitere Infos auf unserer Webseite

unter Termine

n Bewerbungsphase vom 17.08.-

25.10.2020 geöffnet. Alle Infos zu unse-

rem Programm: � www.welthaus.de/

weltwaerts 


