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Liebe Freunde von Nima e.V.,
weltwärts – Was ist das?
weltwärts ist der entwicklungspolitische Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Es gibt über 5.000 Einsatzplätze für
junge Freiwillige in rund 80 Ländern der Welt.
Mit der kürzlich erworbenen Trägerzulassung bietet auch unsere Ghana-Hilfe Nima e.V. ab
September 2016 die ersten 6 weltwärts-Einsatzplätze für Freiwillige in Ghana an.
Durch die Förderung des BMZ haben alle interessierten jungen Menschen zwischen 18 und
28 Jahren die Chance, einen Freiwilligendienst in einem sogenannten Entwicklungs- oder
Schwellenland zu leisten. Jährlich gehen rund 3.500 junge Menschen weltwärts. Sie
engagieren sich zwischen 6 und 24 Monaten bei einer lokalen Partnerorganisation für Bildung, Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft, Kultur oder Menschenrechte.
weltwärts ist ein Lerndienst, bei dem das gemeinsame interkulturelle Lernen im Mittelpunkt steht. Die Freiwilligen sammeln Auslandserfahrungen und erwerben Sprachkenntnisse sowie persönliche Kompetenzen.
Nach ihrem Freiwilligendienst engagieren sich die Rückkehrerinnen und Rückkehrer weiter
in der entwicklungspolitischen Arbeit. Somit tragen sie ihre Erfahrungen in die Gesellschaft
und leisten über ihren Auslandseinsatz hinaus einen persönlichen Beitrag für eine gerechtere Welt.
Nima e.V. bietet bereits seit 2009 einen Freiwilligendienst in seinen Projekten in Ghana an.
Bisher waren genau 50 junge Menschen vor Ort und haben ihren Beitrag zu unserer Arbeit
geleistet. Unter anderem haben wir bereits von 2010 - 2013 über eine Kooperation mit einem anderen Träger am weltwärts-Programm partizipiert und haben nun unsere eigenständige Trägerschaft erlangt, worauf wir sehr stolz
sind.

Wie alle weltwärts-Träger hat sich auch Nima e.V. einem Qualitätsverbund angeschlossen.
Wir haben uns als Partner für Qualität für VENTAO e.V. (Verein entwicklungspolitischer
Austauschorganisationen) entschieden. Als Mitglied von VENTAO haben wir uns zur Einhaltung der entsprechenden VENTAO- und weltwärts-Qualitätsstandards verpflichtet.
Details entnehmen Sie bitte den entsprechenden Webpages: http://www.ventao.org und
http://www.weltwaerts.de
Eines der Qualitätskriterien ist die Einbindung ehemaliger Freiwilliger auch nach Rückkehr
aus dem Ausland. Wir sind daher sehr stolz und dankbar, dass uns so viele ehemalige
Freiwillige auch weiterhin bei unserer Arbeit unterstützen. Hier einige Stimmen von Rückkehrern, die sich - unter anderem - in unserem Arbeitskreis „weltwärts“ engagieren:

(Links) Tanja, 31: Sozialpädagogin, 2011 Freiwilligendienst, seit 2014 Vorstandsmitglied von Nima
e.V. „Ich engagiere mich im Vorstand von Nima e.V. und ganz speziell im Rahmen von „weltwärts“,
da es wichtig ist, dass zukünftige Freiwillige sich im Vorfeld über ihre Rolle, interkulturelle Kompetenzen und ein wertschätzendes Verhalten Gedanken machen.“
(Mitte) Isabel, 28: Sozialarbeiterin, absolvierte gleich 2 Freiwilligendienste mit Nima e.V. (2009 &
2014) „Ich engagiere mich bei Nima e.V., da es wichtig ist, neue Freiwillige gut auf ihren Auslandseinsatz vorzubereiten. Und ich kann mich noch gut erinnern wie viele Fragen ich vor meinen beiden
Einsätzen hatte.“
(Rechts) Gerke, 27: Student der Afrikanistik und Ethnologie, weltwärts-Freiwilligendienst mit Nima
e.V. im Jahr 2010 „Ich engagiere mich weiterhin für Nima e.V. weil ich den familiären Umgang der
Organisation schätze, ich dadurch die nachhaltige Entwicklung der Organisation unterstützen kann
und gleichzeitig etwas für mein Studium dazu lerne“.

Interesse an einem weltwärts-Freiwilligendienst?
Die Projektausschreibungen und Informationen zum Bewerbungsverfahren für einen
Freiwilligendienst mit Nima e.V. ab September 2016 findet Ihr direkt auf der weltwärtsHomepage unter: http://www.weltwaerts.de/de/eo-detail.html?id=1437
Bewerbungsfrist: 20. Februar 2016

Einsatzdauer:

12,5 Monate

Einsatzbeginn:

Einsatzende:

16. September 2017

1. September 2016

Nima e.V. bedankt sich bei allen Leserinnen und Lesern für die vielen eingegangen Weihnachtsspenden und wünscht allen ein glückliches und erfolgreiches Neues Jahr 2016.

Anna Zaaki
(1. Vorsitzende und weltwärts-Koordinatorin)

