
Inklusion 
im Freiwilligendienst
Eine Zeit lang im Ausland leben, eine andere Kultur kennenler-
nen, in einem Sozial- oder Menschenrechtsprojekt mitarbeiten 
– diesen Wunsch haben viele. Damit sich auch junge Menschen 
mit Behinderungen genauso wie andere Freiwillige im Ausland 
engagieren können, müssen Barrieren abgebaut und inklusive 
Strukturen geschaff en werden. 
Es kann darum gehen im Einsatzort eine Rampe für eine Frei-
willige mit Rollstuhl zu errichten, bei der Organisation des Jah-
resvorrates an Medikamenten für den Einsatz zu unterstüt-
zen oder bei Bedarf die Übersetzung in Gebärdensprache zu 
gewährleisten.

Freiwilligeneinsatz für alle

Genau daran arbeitet WeltWegWeiser, die Servicestelle für 
internationale Freiwilligeneinsätze von Jugend Eine Welt,  zu-
sammen mit seinen Kooperationspartnern den Entsendeorga-
nisationen Verein Grenzenlos und Internationaler Freiwillige-
neinsatz der Caritas Österreich gGmbH in einem Pilotprojekt 
mit der Laufzeit 2017-2019. Ziel des Projekts ist die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen stärken und Personen mit 
Behinderungen in einen Auslandseinsatz im Bereich Sozia-
les, Entwicklung und Menschenrechte zu entsenden. Grenzen-
los und Internationaler Freiwilligeneinsatz sind bereits in der 
Umsetzung und Menschen mit Behinderungen sind mit ihrer 
Bewerbung für einen Auslandseinsatz herzlich willkommen! 

  Nähere Infos gibt es hier:
  Grenzenlos: http://www.volunteering.at
  Internationaler Freiwilligeneinsatz: https://www.internationalerfreiwilligeneinsatz.at

Der Freiwilligeneinsatz steht grundsätzlich allen Menschen mit Behinderungen off en. Gleichzeitig  gelten die 
grundlegenden Anforderungen an Freiwillige (z.B. Off enheit für das Leben und Mitarbeiten in einer anderen 
Gesellschaft, fachliche Kompetenz etc.), da ein Auslandsdienst auch mit Herausforderungen verbunden ist. 
Das Behindertenberatungszentrum BIZEPS steht dem Pilotprojekt beratend zur Seite.

In Deutschland wird Inklusion in Volontariatsprogrammen übrigens schon seit 2012 erfolgreich umge-
setzt. Erfahrungsberichte von Menschen mit Behinderung auf Einsatz gibt es auf der Kampagnen-Seite 
www.jetzt-einfach-machen.de der deutschen Organisation Behinderung und Entwicklungszusammen-
arbeit e.V (bezev, www.bezev.de).

WeltWegWeiser ist ein Netzwerk von insgesamt 20 Entsendeorganisationen. 
Inklusive Einsatzangebote gibt es hier

www.weltwegweiser.at/inklusion

Erwin ist im Rollstuhl unterwegs und war 
freiwillig an einer integrativen Schule in 
Lettland auf Einsatz.

Kerstin hat Diabetes und arbeitet als 
Freiwillige in Kolumbien.
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