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Praxisworkshop für neue Mitarbeiter_innen von weltwärts-Organisationen 
Grundlagen der Förderung und der Mittelverwendung im weltwärts-Programm 

Hintergrund 

ventao bietet regelmäßig bedarfsorientierte Praxisworkshops und Weiterbildungen an.  
Wir möchten den Teilnehmer/innen die Möglichkeit bieten, Erfahrungen zu reflektieren, sich 
mit anderen auszutauschen und Impulse für die eigene Arbeit zu gewinnen.  

Inhalte 

Wer neu in das weltwärts-Programm einsteigt merkt schnell, wie komplex das Programm in 
inhaltlicher und administrativer Hinsicht ist. Viele Dinge sind „alten Hasen“ seit langem 
bekannt und werden als gegeben vorausgesetzt. Für Neueinsteiger_innen ist es daher nicht 
einfach, sich einen Überblick über die Programmstruktur und die Administration zu 
verschaffen. An diesem Punkt setzt der Workshop an. Die Teilnehmer_innen sollen dort 
abgeholt werden, wo sie stehen. Es wird in Grundsätzliches eingeführt und es dürfen alle 
Fragen gestellt werden, die man nie zu fragen wagte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
dem Thema der Mittelverwendung. Es wird herzlich dazu eingeladen weitere 
Themenwünsche bereits vorab anzumelden.  

Zielgruppe 

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen von weltwärts-Entsendeorganisationen, die 
noch relativ neu im Programm sind, mit der Mittelbewirtschaftung betraut sind, bzw. das 
Programm in ihrer Organisation verantworten. Es können max. 15 Personen teilnehmen.      

Termin & Ort: 19. April 2018, 12:00 – 17:00 Uhr 

ventao e.V.  
c/o Stiftung Nord-Süd-Brücken  
Greifswalder Str. 33a 
10405 Berlin  
 
Referent: Jan Wenzel (ventao)  
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Teilnehmerbeitrag:  

Für Teilnehmer/innen von ventao Mitgliedsorganisationen ist der Praxisworkshop kostenfrei. 
Kaffe/Tee und kalte Getränke sowie Kekse und Obst sind inklusive. Wir bieten zu Beginn ein 
paar belegte Brötchen an, damit niemand mit leerem Magen starten muss. Bitte sagt 
Bescheid, falls Vegetarier*innen/Veganer*innen unter euch sind.  
 
Die Anreise mit der Deutschen Bahn (2. Kl. unter Ausnutzung möglicher Sparpreise) und PKW 
(Kilometerpauschale 20c/km, maximal 130 €) kann übernommen werden.  
 
Bitte meldet euch formlos bis zum 10. April 2018 unter info@ventao.org an.  

 

Bereits eingeplante Themen des Workshops werden sein:  

1. Grundlagen der Förderung im weltwärts-Programm 

 
Ziel:  

• Die Teilnehmer*innen haben einen Überblick über die Grundlagen der Förderung, die 
verschiedenen Konzepte und die Zuständigkeiten im Programm.  

• Sie können sich im Programm orientieren, wissen, was sie wo suchen müssen und mit 
welchen Fragen sie sich an wen wenden können.  

 
Zu thematisierende Quellen: 

• die Förderleitlinie und die Qualitätsanforderungen 

• andere Grundlagendokumente des Programms (Konzepte Süd-Nord, 
Begleitmaßnahmen, Rückkehrer*innenmaßnahmen) 

• der Mittelleitfaden 

• die Akteure im weltwärts-Programm und ihre Rollen 

 
2. Grundlagen der Mittelverwaltung „Der Lebenszyklus eines Freiwilligenjahrgangs“ in 
finanzieller Hinsicht 

 
Ziel:  

• Die Teilnehmer*innen sind sich der Schrittfolge und Bedeutung der verschiedenen 
Verfahren in der Mittelbewirtschaftung bewusst. Die erforderlichen Formulare und 
Abläufe sind ihnen bekannt.  

 
Zu thematisierende Prozesse: 

mailto:info@ventao.org
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• Kosten und Finanzierungsplan  
• Bundesmittelantrag  
• Weiterleitungsvertrag  
• Mittelabruf  
• Zwischennachweis  
• Verwendungsnachweis 

3. Raum für Fragen und Austausch der Teilnehmer*innen 

• Offene Frage- und Antwortrunde bzw. Austausch unter den Teilnehmer*innen   


