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Verwendungsnachweis
Sachbericht
über Entsendungen oder Aufnahmen im Rahmen des weltwärts Programms
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Koordinierungsstelle weltwärts
Postfach 12 06 19
53048 Bonn         
Hinweis: Der Sachbericht ist Teil des Verwendungs-nachweises. Im Sachbericht werden die Durchführung und die Ziele anhand der beantragten Maßnahmen dargestellt. Der Sachbericht dokumentiert, ob und wie diese Maßnahmen durchgeführt wurden.
Hinweis: Bitte fassen Sie Ihre Antworten auf die folgenden inhaltlichen Fragen in einer Anlage zusammen. Lediglich in Punkt 2b) füllen Sie bitte die Tabelle im Formular aus.
1.	Allgemein
a) Dieser Nachweis bezieht sich auf:
b) Welche inhaltlichen Ziele verbindet Ihre Organisation mit dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst? Inwiefern wurden diese erreicht? Bitte allgemeine und zusammenfassende Angaben.
2.	Freiwillige
a) Bewerbungs- und Auswahlverfahren
Schildern Sie bitte Ihre jahrgangsspezifischen Erfahrungen beim Bewerbungs- und Auswahlverfahren und welche Schlussfolgerungen Sie daraus für die zukünftige Umsetzung des Freiwilligendienstes ziehen. Bitte geben Sie auch die Erfahrungen der Partnerorganisation(en) im Bewerbungs- und Auswahlprozess wieder und machen Sie deutlich, an welchen Stellen es sich um die Partnerperspektive oder Ihre eigene Perspektive handelt. Es können auch eigene Dokumente der Partnerorganisation(en) dazu eingereicht werden.
b) Zusammensetzung der entsandten / aufgenommenen Freiwilligen
Bitte machen Sie Angaben zu Anzahl der entsandten / aufgenommenen Freiwilligen und deren Zusammensetzung nach Geschlecht und Ausbildung.
Anzahl der Freiwilligen
Anzahl insgesamt
- davon weiblich
- davon männlich
- davon weiteres Geschlecht
Durch die Änderung des PstG §22 (3) im November 2013 wird auch in Deutschland auf Gesetzesebene anerkannt, dass es Menschen gibt, die weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können. In einigen weltwärts-Partnerländern (u.a. Indien, Nepal, Bangladesch) existiert darüber hinaus ein drittes Geschlecht. Dementsprechend sollte eine Kategorisierung nach binärem Geschlechtersystem nicht erzwungen werden. 
Diese Seite verändert sich, je nachdem, ob Sie auf Seite 1 "Nord-Süd" oder "Süd-Nord" eingestellt haben!
Nord-Süd Entsendungen
Schulabschlüsse
Anzahl insgesamt
davon mit:
Hauptschulabschluss
mittlerem Abschluss
Fachabitur
Abitur
Jede/n Freiwillige/n bitte nur EINMAL zählen und dabei den höchsten Schulabschluss angeben
Berufsbildende Abschlüsse
Anzahl insgesamt
davon mit:
Promotion
(Fach-) Hochschulabschluss
Meister/Techniker
abgeschlossener Berufsausbildung 
im dualen System
nichtabgeschlossener Ausbildung  oder mit abgeschlossenem schulischen Teil einer Ausbildung
(bspw. vor dem Anerkennungsjahr)
ohne Berufsausbildung /Anderes
Jede/n Freiwillige/n bitte nur EINMAL zählen und dabei den höchsten berufsbildenden Abschluss angeben
c) Was haben Sie zur Erreichung von mehr Diversität in der Gruppe der weltwärts-Freiwilligen unternommen? 
Süd-Nord Aufnahmen
Schulabschlüsse
Anzahl insgesamt
davon mit:
Schulabschluss
ohne Hochschulzugangsberechtigung
Schulabschluss
mit Hochschulzugangsberechtigung
Jede/n Freiwillige/n bitte nur EINMAL zählen und dabei den höchsten Schulabschluss angeben
Berufsbildende Abschlüsse
Anzahl insgesamt
davon mit:
Promotion
abgeschlossenem Studium
abgeschlossener Berufsausbildung 
bzw. anderer staatlich anerkannter beruflicher Qualifikation
(nicht akademisch)
ohne Berufsausbildung /Anderes
Jede/n Freiwillige/n bitte nur EINMAL zählen und dabei den höchsten berufsbildenden Abschluss angeben
3.	Tätigkeiten vor Ort
a) Tätigkeiten in den Einsatzplätzen
Bitte stellen Sie die wesentlichen Wirkungen der Freiwilligendeinsätze zusammengefasst, jedoch jahrgangsspezifisch dar. Ergänzen Sie anhand beispielhafter Berichte von Einsatzplätzen und gehen dabei besonders auf sehr positive Erfahrungen und/ oder auffällige Prolemlagen ein. Bitte orientieren Sie sich dazu an folgenden Fragen: 
·    Welcher Bezug zu den 17 Sustainable Development Goals (SDG) lässt sich in der Umsetzung des Freiwilligendienstes herstellen?
·    Welchen Beitrag konnten die Freiwilligen für die Partnerorganisation im Gastland / die Einsatzstelle in Deutschland leisten?
·    Entsprachen die Tätigkeiten den fachlichen Anforderungen an die Freiwilligen? 
·    Gab es Abweichungen von den geplanten Tätigkeiten? Falls ja, wodurch waren diese begründet? 
·    Wie wurde die fachliche Einarbeitung der Freiwilligen gesichert? 
·    Was lief gut, was lief weniger gut?
b) Partnerorganisation im Gastland / Projekt - Einsatzstelle in Deutschland
Wie lief der Umgang mit den Freiwilligen aus Sicht der Partnerorganisationen im Gastland / der Projekte / Einsatzstellen in Deutschland? Was ist positiv hervorzuheben, wobei gab es ggf. Probleme?
4.	Pädagogische Begleitung
a) Seminare
Bitte listen Sie für jedes einzelne Seminar auf,
·    wo und wann es stattgefunden hat
·    wie viele Tage es gedauert hat,
·    wie viele Teilnehmer/innen insgesamt teilgenommen haben,
·    wie viele davon weltwärts-Freiwiillige Ihrer Organisation waren und
·    von wem es organisiert wurde (Eigenorganisation oder Kooperation/Dienstleistung).
     Geben Sie evtl. Kooperationspartner/innen/ Dienstleister/innen an.
 
Was ergab die Auswertung des/der jeweiligen Seminar(e)? Unterscheiden Sie bitte zwischen:
·     Vorbereitungsseminaren
·     Zwischenseminaren
·     Nachbereitungsseminaren
·     ggf. zusätzlichen Seminaren
·     Süd-Nord: Seminar zur politischen Bildung
·     Süd-Nord: weitere Seminare
 
Bitte gehen Sie darauf ein, ob alle Freiwilligen, die per Namensliste für diesen Weiterleitungsvertrag gemeldet wurden, an den 25 verpflichtenden Seminartagen teilgenommen haben. Falls nicht, wie viele Freiwillige haben aus welchen Gründen nicht daran teilgenommen?
 
Hinweis: Die Teilnehmendenlisten sind dem Verwendungsnachweis nicht beizufügen, können allerdings im Bedarfsfall angefordert werden. Bitte bewahren Sie diese bitte auf.
b) Mentor/innen
·     Wie wurden Mentor/innen ausgesucht?
·     Welche Erfahrungen wurden in der Zusammenarbeit mit den Mentor/innen im betreffenden Entsende-/Aufnahmejahrgang gemacht (ggf. differenzieren Sie zwischen den Perspektiven der Freiwilligen und der durchführenden Organisationen im Gastland bzw. in Deutschland)?
c) Sonstiges
Gab es über die Seminare und den Mentor_inneneinsatz hinaus weitere jahrgangsspezifische Erfahrungen bei der pädagogischen Begleitung der Freiwilligen? Gab es z.B. Abbrüche in diesem Jahrgang? Falls ja, was waren die Gründe und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
5.         Zusammenarbeit zwischen Entsende-/ Aufnahmeorganisation,
         und Partnerorganisation, Einsatzplatz im Gastland bzw. Einsatzstelle in Deutschland
Welche Erkenntnisse konnten Sie aus der Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen in diesem Jahrgang für die weitere Umsetzung der Freiwilligendienste gewinnen?
Welche Erkenntnisse gibt es seitens der Partnerorganisation(en) für die weitere Umsetzung?
Welche Erkenntnisse gibt es seitens der Einsatzplätze für die weitere Umsetzung?
6.	Rückkehrarbeit
Welche Aktivitäten der Rückkehrarbeit haben die zurückgekehrten Freiwilligen nach ihrer Rückkehr durchgeführt?
7.	Qualitätssicherung und Evaluation
Welche Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung wurden getroffen z.B. Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Zertifizierung durch Qualitätssiegel (nur für Entsendeorganisation), Teilnahme an Praxisworkshops Süd-Nord etc.?
7.1 Angaben zur Finanzierung der Qualitätsarbeit (s. Mittelleitfaden 10.1.12 und 10.1.15)
Hinweis: Da die Umlagefinanzierung für die Qualitätsarbeit erst zum 01.01.2017 eingeführt wurde, muss diese Frage nur in Sachberichten für WLV beantwortet werden, für die eine Umlagefinanzierung gewährt wurde.
a) Wie hoch waren die von Ihnen beantragten und bewilligten Mittel für Qualitätsarbeit?
 
b) Wie hoch waren Ihre Ausgaben im Qualitätsbereich:
·     Wie hoch war der Beitrag, den Sie für den QV gezahlt haben?
·     Wie hoch war der Betrag, den Sie darüber hinaus für Qualitätsarbeit ausgegeben haben? 
8.	Auflagen / Besondere Bestimmungen
Falls im Weiterleitungsvertrag, bei der Trägeranerkennung oder bei der Einsatzplatzregistrierung besondere Auflagen bzw. Bestimmungen festgelegt wurden, gehen Sie bitte darauf ein und belegen Sie deren Einhaltung.
9.	Anmerkungen zum zahlenmäßigen Nachweis und den Beleglisten
a) Besonderheiten / Auffälligkeiten im Formular „Verwendungsnachweis zahlenmäßiger Nachweis“ oder der Belegliste
 
b) Ergänzende Erläuterung zu Personal- und/oder Honorarausgaben
Überdurchschnittlich viele Dienstabbrüche und/oder nicht angetretene Dienste (Storni) haben zur Folge, dass bestimmte Aufgaben/Tätigkeiten, die im Rahmen der Durchführung und pädagogischen Begleitung von weltwärts-Entsendungen/ weltwärts-Aufnahmen typischerweise erforderlich sind, teilweise oder vollständig entfallen.
Soweit es zu erhöhten Abbruch- und/oder Stornozahlen kam, erläutern Sie mit Blick auf abgerechnete Personal- und/oder Honorarausgaben bitte näher, wofür diese angefallen sind, d.h. welche Aufgaben/ Tätigkeiten/ Maßnahmen ausgeführt wurden. Wenn es nicht zu überdurchschnittlich vielen Abbrüchen/ Storni kam, tragen Sie hier bitte nichts ein.
wahlweise Freitext, Auflistung oder tabellarische Darstellung max. ½ DIN A 4-Seite
Anlagen
Bitte fügen Sie die Beantwortung der inhaltlichen Fragen in einer Anlage an.
________________________________________________
Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift(en)
Datum
Bitte senden Sie den Sachbericht ausgedruckt und unterschrieben sowie per E-Mail an die Koordinierungsstelle weltwärts (nachweise@weltwaerts.de).
Welche Aktivitäten/Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung wurden umgesetzt (z.B. Teilnahme an Informationsveranstaltungen,
 Zertifizierung durch Qualitätssiegel (nur für Entsendeorganisationen), Teilnahme an Praxisworkshops etc.)?
 
a) An welchen Angeboten zur Qualitätsentwicklung, die von Ihrem Qualitätsverbund angeboten wurden, haben Sie teilgenommen? Haben Sie den Qualitätsverbund unabhängig von konkreten Angeboten (Infoveranstaltungen, Workshops etc.) in Anspruch genommen? Wenn ja, wofür? (z.B. individuelle Beratung, QV-Informationsarbeit wie Newsletter, Vernetzungen, Weiterleitung wichtiger Informationen/Erläuterungen zu Visa/Sicherheit, Vollversammlungen, Nutzung von Broschüren, Handbüchern, Checklisten etc.).
 
b) Welche weiteren Aktivitäten/Maßnahmen (nicht im Rahmen des Qualitätsverbundes) haben Sie im Rahmen der Qualitätsarbeit durchgeführt?
7.2. Angaben zur inhaltlichen Ausgestaltung der Qualitätsarbeit
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