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>    Nur vom BMZ anerkannte und einem Qualitätsverbund angeschlossene Entsendeorganisationen, die durch eine      externe Prüfinstanz zertifiziert wurden, können am Registrierungsverfahren von Einsatzplätzen teilnehmen. 
>   Die Registrierung neuer Einsatzplätze sowie die Aktualisierung bestehender Einsatzplätze erfolgt ausschließlich     auf elektronischem Wege.  
>   Dieses Formular gilt für die Registrierung eines einzigen Einsatzplatzes (EP). Falls mehrere Freiwillige im selben Projekt     tätig sind, ist für jeden EP eine separate Registrierung erforderlich.
1.  Name der Entsendeorganisation (EO)
2.   Wir bitten hiermit um die ...
>   Bestehende Registrierungen müssen alle 24 Monate aktualisiert werden.
>   Sollte spätestens 30 Monate nach der Registrierung oder der letzten Aktualisierung keine Aktualisierung erfolgt sein, erhält     der EP den Status inaktiv und wird aus der Projektbörse auf weltwaerts.de entfernt. Eine Entsendung auf diesen EP kann     dann nicht mehr erfolgen.
>   Wenn Sie das ausgefüllte Formular für Ihre Akten als PDF-Datei speichern, können Sie für die spätere Aktualisierung auf     Ihre gespeicherten Daten zurückgreifen.
3. Projektbezeichnung
>   Die leitende Frage für die Projektbezeichnung lautet: Unter welcher Überschrift findet der Freiwilligeneinsatz     statt?     Beispiele: „Medizinische Assistenz in Gesundheitsstation“, „Menschenrechte und Demokratieförderung im Norden     Tansanias“, „Kick off – Gewaltprävention durch Fußball“, „Umwelterziehung für Jugendliche“. 
>   Bitte geben Sie die Projektbezeichnung auf Deutsch und Englisch an. Die Projektbezeichnung wird auf 
     www.weltwaerts.de in der Projektbörse an exponierter Stelle sichtbar sein.
Welchem/n Arbeitsfeldern lässt sich der Einsatzplatz, auf dem die/der Freiwillige tätig sein soll, am ehesten zuordnen:
Welche Zielgruppen werden mit den Tätigkeiten auf dem Einsatzplatz vorrangig erreicht:
4. Informationen zur PartnerorganisationDie Angaben zur Partnerorganisation sind immer anzugeben.
>   Die Partnerorganisation (PO) im Ausland trägt während der Einsatzzeit vor Ort die unmittelbare Verantwortung für
     die Freiwilligen und den Freiwilligendienst. Ihr Profil und ihre Pflichten sind in der Förderleitlinie geschildert.   >   Falls die /der Freiwillige nicht direkt in der Partnerorganisation tätig ist, sondern in einem inhaltlich und/ oder
     örtlich abgegrenzten Unterprojekt, so sind dazu auch Angaben unter Punkt 5 zu machen.
4 a. Name und Anschrift der Partnerorganisation (PO): 
4 b. Natur der Partnerorganisation:
5. Informationen zum Projekt
>   Insbesondere größere Partnerorganisationen haben verschiedene Projekte, die unabhängig von einander 
     arbeiten. Das Projekt kann eine Einrichtung bzw. ein klar definierter und abgeschlossener Bereich der
     Partnerorganisation sein, in der/dem die Freiwillige / der Freiwillige mitwirken, z.B. die Jugendarbeit (Projekt) einer
     Gemeinde (PO) oder der Kindergarten (Projekt) einer größeren Stiftung (PO).  >   In vielen Fällen gibt es kein gesondertes Projekt, sondern nur die Partnerorganisation als direkte Aufnahmestelle,
     wie z.B. eine Grundschule als Partnerorganisation. Falls dies der Fall ist, müssen unter 5 a keine
     Angaben gemacht werden. 
5 a. Name und Anschrift des Projekts
5 b. Kurzbeschreibung des Projekts
>   Bitte beschreiben Sie die Tätigkeitsbereiche und Ziele des Projekts.  >   Gehen Sie hier bitte noch nicht auf die Aufgaben der Freiwilligen / des Freiwilligen ein (siehe hierzu Kapitel 6).  
Maximal 1000 Zeichen
5 c. Anzahl der weltwärts Freiwilligen im Projekt:
6. Angaben zum Einsatzplatz
6 a. Beschreibung der Aufgaben des/der Freiwilligen
>   Bitte beschreiben Sie die konkreten Tätigkeiten des/der Freiwilligen sowie die angestrebten Ziele und Ergebnisse
     des Einsatzes. 
Maximal 700 Zeichen
6 b. Anforderungen an den/die Freiwillige
Welche Anforderungen, Qualifikationen und Erwartungen richten Sie an den/die Freiwillige/n an diesem Einsatzplatz?
Maximal 700 Zeichen
6 c. Notwendige Sprachkenntnisse des/der Freiwilligen:
7. Angaben zu der/dem von der Partnerorganisation gestellten Mentor/in 
>  Die Partnerorganisation vor Ort gewährleistet eine angemessene Betreuung der Freiwilligen. Dazu stellen sie    jeweils eine(n) persönlich für die Freiwilligen verantwortliche(n) Mentor/in. 
>  Die/der Mentor/in sollte nicht aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich des/der Freiwilligen stammen, um bei    Konflikten möglichst unabhängig zu sein und vermitteln zu können.
8. Dauer des Freiwilligeneinsatzes
Monate
Voraussichtlicher Beginn:
Anschließend
( falls 1x jährlich )
( falls 2x jährlich )
9. Wir bestätigen 
Bei der Bestätigung handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Bei der Bestätigung handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Bei der Bestätigung handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Bei der Bestätigung handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Bei der Bestätigung handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Bei der Bestätigung handelt es sich um ein Pflichtfeld.
10. Wichtige Hinweise
Falls Sie für diesen Einsatzplatz eine interne Nummer/Bezeichnung haben, können Sie diese hier eintragen. Das ermöglicht Ihnen später eine einfache Zuordnung.
> Bitte prüfen Sie vor Versand des Formulars, ob alle Angaben vollständig und aktuell sind und die Bedingungen vor
   Ort widerspiegeln.  

> Bedenken Sie beim Ausfüllen auch, dass sich die Projektbörse unter www.weltwaerts.de aus den Angaben dieses 
   Formulars generiert. 

> Speichern Sie das Formular „Registrierung eines Einsatzplatzes“  zunächst als pdf-Datei für Ihre Unterlagen.
   Versenden Sie es anschließend als xml-Datei über den Button „Formular per E-Mail senden“ an die
   Koordinierungsstelle weltwärts.

> Sobald das Formular in die Datenbank der Koordinierungsstelle weltwärts eingespielt wurde, wird eine
   Einsatzplatz-Nummer vergeben. Diese wird an den Qualitätsverbund und die EO per automatischer E-Mail
   versandt. 

> Die EO bzw. der Qualitätsverbund verpflichten sich, der Koordinierungsstelle weltwärts Änderungen am
   Einsatzplatz mitzuteilen, mindestens aber alle 24 Monate die Angaben zu aktualisieren. Beides erfolgt über das
   vorliegende Formular und ist unter Punkt 2 entsprechend zu kennzeichnen. Wird der EP nicht aktualisiert, erlischt
   er in der Projektbörse.
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