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Mitteilung zuStorno/Abbruch/Verlängerung oder
Projektwechsel eines/einer Freiwilligen
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Koordinierungsstelle weltwärts 
Postfach 12 06 19
53048 Bonn         
Die Ausgaben für Storno (z.B. Seminarkosten, Stornokosten für Flüge von Freiwilligen, die nicht ausgereist sind) können abgerechnet werden. Der/die FW muss vorher per Namenliste als Ausreise gemeldet sein.
Die Ausgaben, die bei einem Abbruch anfallen, können gemäß der Abbruchregelung abgerechnet werden.
Voraussetzung für einen Projektwechsel ist, dass der neue Einsatzplatz bereits vom BMZ/BAFzA anerkannt ist und alle Beteiligten (EO/AO, FW und PO) mit dem Wechsel einverstanden sind. Bitte beachten Sie, dass Sie mit diesem Formular nur Projektwechsel nach der Ausreise mitteilen können. Bei einem Wechsel vor der Ausreise ist eine Korrektur der Namensliste einzureichen.
Voraussetzungen für eine Verlängerung der Einsatzzeit sind:
1.) Verlängerung um mindestens drei Monate,
2.) Durchgehender Einsatz,
3.) Maximaler Einsatz von 24 Monaten bei Nord-Süd, 18 Monate bei Süd-Nord,
4.) Verlängerung geschieht im Einvernehmen von Entsende- Aufnahmeorganisation, Partnerorganisation und Freiwilliger/Freiwilligem,
5.) Der Freiwilligendienst kann innerhalb des Bewilligungszeitraums des WLV abgeschlossen werden (inkl. Rückkehrseminar bis zu sechs Monate nach der Rückkehr).
6.) Die Mehrausgaben für die Verlängerung werden durch Minderausgaben an anderer Stelle ausgeglichen.
Falls Punkt 5.) und/oder 6.) nicht zutreffen, müssen Sie zusätzlich einen Änderungsantrag zu Ihrem Weiterleitungsvertrag einreichen.
 
Hiermit möchten wir
Bitte beachten Sie:
Bei Storno, Abbruch, Projektwechsel oder Verlängerung ist für jede einzelne Freiwillige / jeden einzelnen Freiwilligen eine eigene Mitteilung zeitnah einzureichen. Eine Verlängerung des Freiwilligen-dienstes muss der Koordinierungsstelle weltwärts frühzeitig im Voraus mitgeteilt werden.
für folgende/n Freiwillige/n mitteilen:
WLV-Nummer:
Folgende Angaben sind nur bei einem Projektwechsel auszufüllen:
Wichtiger Hinweis bei Abbrüchen:Nach dem Abbruch des FWD ist die/der Freiwillige verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen den Rückflug anzutreten. Die EO/AO organisieren die Abwicklung (Abstimmung mit PO, Organisation Rückflug etc.).
elektr. Unterschrift
Datum
Folgende Angaben sind nur bei einem Abbruch/Storno auszufüllen:
(TT.MM.JJJJ)
Folgende Angaben sind nur bei einer Verlängerung auszufüllen (die Anzahl der Monate bezieht sich auf die gesamte Einsatzzeit):
(TT.MM.JJJJ)
Neue Einsatzplatz-Nummer:
Begründung für Storno / Abbruch / Projektwechsel bzw. weitere Angaben zur Verlängerung:
Monate)
Monate)
Storno-Meldung: Bitte teilen Sie die Gründe mit.
 
Abbruch-Meldung: Bitte schildern Sie die Gründe für den Abbruch des FWD. Außerdem ist die Verantwortlichkeit für den Abbruch des Dienstes sowie, sofern Rückforderungsansprüche gegenüber dem/der FW bestehen, die Höhe dieser Rückforderung mitzuteilen. Geben Sie bitte an, ob Ihnen offizielle Dokumente (z.B. ein ärztliches Attest) vorliegen. Atteste bitte nicht mitschicken! Falls vorhanden, fügen Sie bitte Berichte/Stellungnahmen der/des Freiwilligen und der Partnerorganisation bei. 
Projektwechsel: Bitte teilen Sie uns die Gründe für den Wechsel mit.
  
Verlängerung: Es ist keine Begründung hierfür notwendig.
Bitte tragen Sie Ihren Namen in das Feld "Unterschrift" ein.
Anschließend senden Sie die Mitteilung bitte ausschließlich in elektronischer Form an die Koordinierungsstelle weltwärts.
Speichern Sie dazu bitte diese PDF-Datei (Datei - Speichern) und senden Sie diese per E-Mail an sekretariat@weltwaerts.de .
Monate Beginn bis Ende)
8.0.1291.1.339988.308172
Verwendungsnachweis weltwärts
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