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Antrag auf Trägerprüfungzur Teilnahme am weltwärts-Programm1
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH Koordinierungsstelle weltwärts Postfach 120619 53048 Bonn	
Anzahl der Beschäftigten 
1 Dieser Antrag kann mit dem Antrag auf Fördermittel für Entsendungen bzw. Aufnahmen gemeinsam gestellt werden. 
2 Zusammenschlüsse von Trägern, die am weltwärts-Programm teilnehmen wollen, können die Trägerprüfung als Konsortium beantragen. In dem Fall sind die Angaben unter Nr.2 für jede einzelne Trägerorganisation beizufügen. Konsortien übernehmen Teile der administrativen Aufgaben der Träger gegenüber Engagement Global.
Wir möchten am weltwärts-Programm teilnehmen als:
1.
Angaben zum Konsortium
2.
Angaben zur antragsstellenden, deutschen Trägerorganisation
Anzahl der Beschäftigten 
3.
Angaben zur Rechtsform
Angaben zur Anerkennung für den Anderen Dienst im Ausland (ADiA)
4.
Wir haben bereits Freiwillige in Projekte in Länder des Globalen Südens entsandt und/oder in Deutschland aufgenommen:
(Anzahl) in den letzten drei Jahren. 
5.
Bisherige Erfahrungen mit internationalen Freiwilligendiensten
6.
Kurzbeschreibung der Ziele und Aktivitäten
6.1
Unsere Organisation verfolgt im Hinblick auf die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Globalen Süden sowie im Rahmen unserer entwicklungs-politischen Inlandsarbeit der letzten Jahre folgende Ziele und Aktivitäten (bitte hier auch auf die religiöse und weltanschauliche Ausrichtung und Zugehörigkeit zu Netzwerken sowie Zusammenschlüssen eingehen):
Partnerländer / Regionen:
6.2
Folgende Aktivitäten im Bereich des gesellschaftlichen und entwicklungspolitischen Engagements in Deutschland werden bereits von Rückkehrer/innen / ehemaligen Freiwilligen durchgeführt oder sind im Rahmen des weltwärts-Programms geplant:
6.3
Wir haben ein Konzept zur fachlich-pädagogischen Begleitung (inklusive einer Beschreibung der Seminare) der Freiwilligen im Sinne des Kapitels IV der Förderleitlinie erstellt. 
(Internetadresse) verfügbar.
7.
Wir beabsichtigen, junge Erwachsene als Freiwillige in Länder des Globalen Südens zu entsenden und/oder in Deutschland aufzunehmen. Dabei gewährleisten wir, die in der „Förderleitlinie zur Umsetzung des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes weltwärts“  ausgeführten Kriterien und Qualitätsstandards angemessen sicherzustellen. 
Insbesondere gewährleisten wir die pädagogische Begleitung der Freiwilligen gemäß der unter Kapitel IV der Förderleitlinie festgelegten Mindeststandards. 
Die Freiwilligen werden nicht in missionarischen Aktivitäten eingesetzt.
Wir verpflichten uns, die Freiwilligen für die Dauer ihres Dienstes ausreichend zu versichern, und zwar durch folgende Versicherungen (Angaben über die Art, Höhe und genaue Bezeichnung der Versicherung):
8.
Art der Versicherung
Name der Versicherung
ca. Betrag pro Monat und Person
Unfallversicherung inkl.  Invalidität und Todesfall
Fachlich-pädagogisches Begleitprogramm
9.
Einhaltung der Förderleitlinie
Angaben zu Versicherungen
10.
Wir sind damit einverstanden, dass Engagement Global den Namen und die Kontaktdaten unserer Organisation nach erfolgreicher Trägerprüfung auf die Liste der aktiven Entsende- und Aufnahmeorganisationen aufnimmt und an Interessierte weitergibt.
Dazu zählt auch die Veröffentlichung dieser Angaben auf der Internetseite www.weltwaerts.de
Wir verpflichten uns, Engagement Global mitzuteilen, wenn sich die hier mitgeteilten Angaben ändern.
Die folgenden Anlagen sind verpflichtender Bestandteil des Antrags und daher im Anhang beigefügt.
Beigefügte Anlagen
11.
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung unserer Daten
Bitte reichen Sie alle Unterlagen, die im Antrag nachgefragt werden, als Word, Excel, PDF oder in einem anderen gängigen Datei-Format im Anhang ein. 
 
Aus rechtlichen Gründen benötigen wir den Antrag inklusive Anlagen einmal in elektronischer Form sowie einmal vollständig ausgedruckt und unterschrieben.
Der Antrag auf Trägerprüfung zur Teilnahme am weltwärts-Programm wird nach der Vorprüfung durch Engagement Global an das BMZ weitergeleitet und dort entschieden. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich das Ergebnis mitteilen.
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