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An Trägerorganisationen, die über 

weltwärts Freiwillige nach Kenia, Uganda, Tansania und Ruanda 

entsenden oder Freiwillige von dort aufnehmen. 

 

Wiesbaden, 28.02.2023 

 

Einladung zur weltwärts Partnerkonferenz in Kigali, Ruanda vom 07.05.23 – 12.05.2023 

 

Liebe Vertreterinnen und Vertreter der weltwärts-Trägerorganisationen, die über 

weltwärts Freiwillige nach Kenia, Uganda, Tansania und Ruanda entsenden oder 

Freiwillige von dort aufnehmen, 

im Namen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) und des Programmsteuerungsausschusses (PSA) des weltwärts-Programms freuen 

wir uns, Sie zur vierten Partnerkonferenz im östlichen Afrika einzuladen. 

Diese wird vom 07.05. – 12.05.23 in Kigali, Ruanda stattfinden.  

Partnerkonferenzen intensivieren die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Partner-

organisationen aus den Ländern des Globalen Südens (PO) und deutschen 

Trägerorganisationen (TO). Sie bieten zudem eine gute Möglichkeit, programmrelevante 

Fragen mit Vertreterinnen und Vertretern der PO und des PSA zu diskutieren.  

PO können unabhängig von der Teilnahme ihrer TO an der Partnerkonferenz teilnehmen. 

TO sind ebenso zu der Konferenz eingeladen, sofern mindestens eine ihrer PO teilnimmt. 

Es wird empfohlen, dass kooperierende TO und PO gemeinsam an der Partnerkonferenz 

teilnehmen. Aus ökologischen und ressourcenschonenden Gründen wird begrüßt, wenn 

TO die Teilnahme an einer Partnerkonferenz mit Zwischenseminaren und / oder 

Partnerbesuchen verbinden.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus jeder Organisation in der Regel nur eine 

Person an der Konferenz teilnehmen kann. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. 

Daher wurde ein Schlüssel für die Verteilung der Teilnehmenden erarbeitet, der bei der 

Vergabe der Zusagen angewendet wird. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein direkter 

Bezug der einzelnen Teilnehmenden zum weltwärts-Programm. Die Konferenz wird auf 

englisch stattfinden. 
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Anreise:    Sonntag, 07.05.2023 

Beginn der Konferenz:  Montag, 08.05.2023, (09:00 Uhr) 

Ende der Konferenz:  Freitag, 12.05.2023, (12:00 Uhr) 

Abreise:    Freitag, 12.05.2023  (nach dem Ende der Konferenz) 

Die Kosten für Verpflegung, Unterkunft und Anreise werden vom BMZ getragen. Die 

Buchung der Flüge nehmen die Teilnehmenden unter Berücksichtigung des 

Bundesreisekostengesetzes selbst vor. Die Erstattung erfolgt über die DRK in Hessen 

Volunta gGmbH. Bitte nehmen Sie rechtzeitig mit uns Kontakt dazu auf! 

Sollten Sie Interesse haben, an der Partnerkonferenz teilzunehmen, füllen Sie bitte den 

angehängten Anmeldebogen vollständig aus und senden Sie diesen bis spätestens zum 

14. März 2023 an: conference@volunta.de.  

Wir möchten Sie zudem bitten, die beiliegende englischsprachige Einladung und die 

dazugehörende „registration form“ an Ihre Partnerorganisationen in den oben genannten 

Ländern zu verschicken. Nur vollständig ausgefüllte “registration forms” können 

berücksichtigt werden. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Wir müssen alle staatlichen Vorschriften beachten, die während dieses Zeitraums gelten 

könnten. Bitte beachten Sie: Jede Person, die nach Ruanda einreist, muss sicherstellen, 

dass sie alle relevanten Dokumente mit sich führt, insbesondere Bescheinigungen über 

die COVID-19-Impfung. Dies ist zwingend erforderlich! 

 

 

Sobald das Einladungsverfahren abgeschlossen ist, lassen wir den Teilnehmenden 

weitere Informationen zum Programm zukommen. Bis dahin können Sie sich gerne unter 

conference@volunta.de mit Ihren Fragen an uns wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernhard Kühn 

Coordinator weltwärts partner conference Ruanda 

DRK in Hessen Volunta gGmbH | Abraham-Lincoln-Str. 7 | 65189 Wiesbaden I Germany  
Tel: +49 172 362 6277    Email: conference@volunta.de 
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