
Das Inwärts-Programm  
des Berliner Missionswerkes 

ein Leitfaden für gastgebende Gemeinden 
 und Partnerschaftsgruppen

Dieser Leitfaden richtet sich an 

• Gemeinden und Partnerschaftsgruppen, die sich über
das Inwärts-Programm und die Chance, eine*n
Freiwillige*n aus der Gemeinschaft des Berliner
Missionswerkes einzuladen, informieren möchten

• Alle diejenigen, die als Gastgeber*innen, Kolleg*innen
etc. Freiwillige aufnehmen und mit ihnen leben und
arbeiten werden

gefördert durch:  
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Liebe zukünftige Gastgemeinden unserer Inwärts-Freiwilligen, liebe interessierte 
Partnerschaftsgruppen, liebe Leser*innen!  

Durch die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Lebensweise und vielleicht 
auch Weltanschauung zeichnet sich das „Ökumenische Lernen“ aus: Wir teilen unser Leben 
und unseren Glauben und lernen so von- und miteinander, um Positives zu bewirken. Diese 
Art von Austausch bietet nicht nur den Freiwilligen selbst, sondern auch den gastgebenden 
Gemeinden die Möglichkeit, ökumenisches Miteinander persönlich zu erleben. Auch bereits 
bestehende Partnerschaftsgruppen sind eingeladen, durch das Einladen eines*einer 
Freiwilligen ihre Partnerschaft zu vertiefen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich auf das 
Abenteuer „Ökumenisches Lernen“ einlassen möchten und eine*n Freiwillige*n bei sich 
aufnehmen wollen.  

Erfahrungsgemäß stellen sich von Seiten der Gastgebenden im Vorfeld viele Fragen. Diese 
Broschüre soll erste Anhaltspunkte geben und als Hilfestellung für gastgebende Gemeinden/ 
Gruppen, Gastfamilien und Einsatzstellen dienen.  

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die Freiwilligen zu begleiten, Sie und die 
Freiwilligen zu unterstützen und dabei auch selbst viel dazuzulernen!  

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Rückmeldungen haben, wenden Sie sich bitte an: 

Julia Winter 
Koordinatorin des Inwärts-Freiwilligenprogramms beim Berliner Missionswerk 

E-Mail: freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de Tel.: +49 (0)30 - 243 44 319  
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1. Das Berliner Missionswerk

Das im Jahr 1824 gegründete Berliner Missionswerk setzt sich zusammen mit seinen 
Partnerkirchen weltweit für ein lebendiges christliches Zeugnis ein und beteiligt sich am 
Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden, Überwindung von Gewalt und Bewahrung der Schöpfung. 
Es unterstützt Kirchen und Entwicklungsprojekte im Nahen Osten, in Afrika, Ostasien, 
Russland, Kuba, Nordamerika und Europa. 

Das Berliner Missionswerk bringt Anliegen seiner Partnerkirchen in Deutschland zur Sprache 
und gestaltet die ökumenischen Beziehungen seiner beiden Trägerkirchen, der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und der 
Evangelischen Landeskirche Anhalts. 

Unsere Partnerschaft wird durch gegenseitige Besuche, Personalaustausch, Vermittlung von 
Gemeinde- und Schulpartnerschaften und dem ökumenischen Freiwilligenprogramm mit 
Leben gefüllt. Wir initiieren und begleiten Begegnungen unterschiedlicher Konfessionen, 
Religionen, Kulturen und Weltanschauungen, damit sich Menschen gegenseitig wahrnehmen 
und voneinander lernen. So entsenden wir Freiwillige und Mitarbeitende in die 
Partnerkirchen in aller Welt, mit denen unsere Trägerkirchen und wir selbst verbunden sind. 

2. Das Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes

Bewegt – Begeistert – Bereichert 

Das Freiwilligenprogramm ist Bestandteil der Partnerschafts- und Ökumenearbeit des 
Berliner Missionswerkes und der an ihm beteiligten Kirchen. Durch diesen Austausch wird 
weltweite Ökumene nicht nur für die Freiwilligen selbst lebendig und erfahrbar, sondern auch 
für alle diejenigen, die mit ihnen leben und arbeiten. Denn ökumenisches und interkulturelles 
Lernen geschieht in Beziehungen und in solidarischem Handeln. 
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Das Berliner Missionswerk entsendet seit 50 Jahren Freiwillige in Projekte seiner 
Partnerkirchen in China, Großbritannien, Italien, Kuba, Ost-Jerusalem, Palästina, Rumänien, 
Schweden, Südafrika, Taiwan und Tansania. Ab 2021 kommen noch Indien und Uganda 
hinzu. Zudem bieten wir Freiwilligen aus unseren Partnerkirchen mit dem Inwärts-Programm 
an, ein Freiwilligenjahr in Deutschland zu absolvieren. 

Der Freiwilligenaustausch erfolgt also in verschiedene Richtungen: 

• Durch den Nord-Süd-Austausch erhalten junge Menschen (18-28 Jahre) aus Deutschland
die Möglichkeit, zwölf Monate einen Freiwilligendienst in einer der Partnerkirchen in Afrika,
Ostasien, Nordamerika oder dem Nahen Osten zu leisten.

• Ein Nord-Nord-Austausch kommt dann zustande, wenn Freiwillige aus z. B. Taiwan,
Schweden oder den USA für ein Jahr in eine Partnergemeinde nach Deutschland kommen
und umgekehrt.

• Der Süd-Nord-Austausch ermöglicht jungen Menschen (18-30 Jahre) aus der
Gemeinschaft des Berliner Missionswerkes in Afrika, Asien und dem Nahen Osten, einen 10
bis 12-monatigen Freiwilligendienst in einer der deutschen Mitgliedskirchen zu leisten. Das
Süd-Nord-Element im weltwärts-Förderprogramm wird gerade von den Partnern in Übersee
als grundlegende Voraussetzung für die Zusammenarbeit auf Augenhöhe gesehen.

Die Freiwilligen leben meist in Gastfamilien, erleben und gestalten das Gemeindeleben und 
bringen sich unterstützend in ihren Einsatzstellen ein, zum Beispiel in Kindergärten, Schulen 
oder diakonischen Einrichtungen. 

Alle Freiwilligen machen durch das Freiwilligenjahr wertvolle Lernerfahrungen, die sie nach 
ihrer Rückkehr in ihrer Heimatkirche oder ihrem Herkunftsland einbringen. Sie leisten damit 
einen wertvollen Beitrag zu einer lebendigen Partnerschaft innerhalb der Gemeinschaft des 
Berliner Missionswerkes, von der alle Beteiligten profitieren. 

Was heißt denn hier Süd-Nord, Nord-Nord oder Nord-Süd?  

Die Begriffe „Süden“ und „Norden“ sind hier nicht im streng geographischen Sinne zu 
verstehen, sondern in Bezug auf das Konzept „Globaler Süden - Globaler Norden“. 

Dabei verweist die Zugehörigkeit zu den Kategorien „Globaler Süden/ Globaler Norden“ auf 
die Position eines Landes (oder einer Region) in der globalisierten Welt, die in großen 
Teilen auf unterschiedlichen Erfahrungen mit Kolonialismus – und daraus resultierenden 
strukturellen Vor- oder Nachteilen – basieren. 

Ein Land des Globalen Südens ist in diesem Sinne in einer politisch, wirtschaftlich und/oder 
kulturell benachteiligten Position. Die Zugehörigkeit eines Landes zum Globalen Norden 
hingegen beschreibt eine privilegierte Position. 
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3. Das Inwärts-Programm

Partnerschaft ist keine Einbahnstraße, und die jungen Menschen tragen so zu einem 
gleichberechtigten Austausch bei, der im gesellschaftlichen Leben sichtbar wird! Der Süd-
Nord und Nord-Nord-Austausch ermöglicht jungen Menschen zwischen 18-30 Jahren aus 
der Gemeinschaft des Berliner Missionswerkes in Afrika, Asien, Europa und dem Nahen 
Osten, einen 10 bis 12-monatigen Freiwilligendienst in einer der deutschen Mitgliedskirchen 
zu leisten. Zukünftig sollen überdies auch Freiwillige aus Äthiopien und den USA eingeladen 
werden. Der Freiwilligenaustausch ist in zwei Durchgänge pro Jahr aufgeteilt und beginnt 
entweder im April oder im September. 

Kirchen und Einrichtungen, die Mitglieder der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz, der Evangelischen Landeskirche Anhalts oder der Gossner Mission 
sind, nehmen beim Inwärts-Programm junge Freiwillige auf, die überwiegend in Gastfamilien 
leben. Durch ihre unterstützende Arbeit in Kindergärten, Schulen und diakonischen 
Einrichtungen und mittels aktiver Teilnahme am Gemeindeleben vor Ort lernen die 
Freiwilligen andere Kirchen, Lebensweisen und Weltanschauungen kennen und blicken über 
den eigenen Tellerrand hinaus. Davon erhoffen wir uns letztlich eine Stärkung der 
ökumenischen Beziehungen und des friedlichen gesellschaftlichen Zusammenlebens 
weltweit. 

Die Finanzierung des Freiwilligenprogramms geschieht zum Teil durch das weltwärts-
Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
sowie durch Spenden. 

3.1 Wer kann am Süd-Nord-Austausch teilnehmen?  

Alle Gemeinden und Partnerschaftsgruppen, die zur Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz, der Evangelischen Landeskirche Anhalts oder der 
Gossner Mission gehören und eine*n Freiwillige*n einladen möchten, können sich mit 
diesem Wunsch an unser Inwärts-Team des Berliner Missionswerkes wenden. Wenn die 
groben Rahmenbedingungen des Einsatzes feststehen, suchen wir in Kooperation mit der 
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jeweiligen Kirchenleitung vor Ort nach Freiwilligen, die zu den angebotenen Einsatzstellen 
passen. Interessierte junge Erwachsene können sich mit Unterstützung ihrer jeweiligen 
Kirche ebenfalls direkt bewerben. Das Inwärts-Team sucht dann eine passende Einsatzstelle 
für sie. Wenn Ihre Gemeinde bereits über Kontakte zu einem*einer potentiellen Freiwilligen 
verfügt, so ist die Auswahl dieser Person auch möglich, sofern die Kirchenleitung der 
Heimatkirche zustimmt und der*die Freiwillige die Grundvoraussetzungen erfüllt und den 
allgemein üblichen Bewerbungs- und Auswahlprozess durchläuft. 

Bitte beachten Sie, dass die Vorbereitungen für den Austausch eine lange Vorlaufzeit 
benötigen, da u. a. über Bundesprogramme öffentliche Mittel beantragt werden müssen. 
Kontaktieren Sie uns daher gern so früh wie möglich. 

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Inwärts-Programm seitens der 
Freiwilligen:  

• Alter 18-30 Jahre
• kirchliches und/oder gesellschaftspolitisches Engagement
• gute Englischkenntnisse und die Bereitschaft, Deutsch zu lernen
• Lust auf Leben, Lernen und Arbeiten in einem unbekannten Kontext
• Bereitschaft, sich auf die Gegebenheiten vor Ort einzulassen und aktiv am Leben in der
gastgebenden Gemeinde teilzunehmen
• verpflichtende Teilnahme an allen begleitenden Seminaren
• erhalten monatl. 350 €

Grundvoraussetzungen seitens der gastgebenden Gemeinden/Partnerschaftsgruppen: 

• Bereitschaft, eine*n Freiwillige*n für 10 bis 12 Monate aufzunehmen und zu betreuen
• Bereitschaft, sich auf die Freiwilligen einzulassen und sie aktiv in das Gemeindeleben 
einzubinden
• konkrete Vorstellung davon, wo und wie sich der*die Freiwillige einbringen kann
• Aufgaben im Umfang von knapp 40 Wochenstunden und eine verlässliche fachliche 
Begleitung
• Stellen der Unterkunft – dies kann eine Gastfamilie der Gemeinde sein, aber auch die 
Unterbringung in einer Wohngemeinschaft oder Gemeindewohnung o. ä. sind denkbar
• Übernahme einer Pauschale zur allgemeinen Kostenbeteiligung von monatlich 250 €
• ggf. Übernahme der Kosten eines weiterführenden Sprachkurses 

Zuständigkeiten des Freiwilligenprogramms des Berliner Missionswerk: 

• Unterstützung der Partnerkirchen im Auswahlprozess des*der Freiwilligen
• Übernahme der Visaantragskosten (für weltwärts-Freiwillige1)
• Übernahme der Kosten für Hin- und Rückreise (für weltwärts-Freiwillige1)
• Organisation und Kostenübernahme eines Intensiv-Sprachkurses
• Pädagogische Begleitung der Freiwilligen in Form von Seminaren und Kostenübernahme 
von An- und Abreise und ggf. Übernachtungen

• monatl. Überweisung von Taschengeld und Verpflegungspauschale
• Bereitstellung eines Monatsticket im ÖPNV 
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• Abschluss einer Krankenversicherung (für weltwärts-Freiwillige)1

• Abschluss einer Unfall-, Haftpflicht- und Sozialversicherung
• Bereitstellung einer Ehrenamtspauschale für das Mentoring
• Begleitung in Krisensituationen
• Einbindung in Angebote des Berliner Missionswerkes (Lesungen, Adventsfeier, Jahresfest etc.) 

1 Freiwillige aus dem Globalen Süden sind Teil des weltwärts-Programms. Nord-Nord-Freiwillige 
übernehmen diese Kostenpunkte in der Regel selbst bzw. werden durch ihre Heimatgemeinden finanziell 
unterstützt. 

3.2 Rahmenbedingungen und Ablauf  

Programmzeitraum 

Der Freiwilligenaustausch ist in zwei Durchgänge pro Jahr aufgeteilt und dauert 10 bis 12 
Monate. Die Zeitspannen für den Inwärts-Freiwilligendienst erstrecken sich, je nach 
Entsendungsland, vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres oder vom 1. September bis 
zum 30. Juni. 

Ablauf 

Die Auswahl der Freiwilligen übernehmen die Partnergemeinden in Absprache mit dem Inwärts-
Team bereits einige Monate vor der Einreise. Es folgt ein recht umfangreicher und leider nicht 
immer ganz zeitgerechter Visaprozess, der durch das Inwärts-Team koordiniert wird. 

Die Flüge bucht ebenfalls Team des Berliner Missionswerkes in Abstimmung mit den 
gastgebenden Stellen und dem*der Freiwilligen, sobald das Visum erteilt wird. Die Abholung 
der Freiwilligen am Flughafen (bzw. das Verabschieden) übernehmen normalerweise die 
Gastfamilien oder Mentor*innen. 

In den ersten 3 bis 4 Wochen werden die Freiwilligen einen Deutschkurs besuchen. Dann 
beginnt der der Dienst in der Einsatzstelle. Alle Freiwilligen werden während ihrer Zeit in 
Deutschland ebenfalls an 3 bzw. 4 begleitenden Seminaren teilnehmen: Einführungsseminar 
(zu Beginn des Aufenthalts), Zwischenseminar (nach etwa der Hälfte der Zeit) und 
Abschlussseminar (am Ende des Dienstes). Freiwillige des weltwärts-Programms nehmen 
zusätzlich an einem Seminar des Bundesministeriums teil. 
Die Teilnahme an diesen Seminaren ist verpflichtend und gilt als Arbeitszeit. 

Einsatzstelle  

Ziel des Inwärts-Programms ist es, dass die Freiwilligen durch das Zusammenleben 
und -arbeiten ihnen unbekannte Kirchen, Lebensweisen und Weltanschauungen kennenlernen. 
Die Mitarbeit in den Einsatzstellen dient also in erster Linie dazu, den Freiwilligen Einblicke in 
das Leben und in die verschiedenen Arbeitsfelder der Kirchen hier in Deutschland zu 
ermöglichen. Die Freiwilligen sollen am regelmäßigen Ablauf innerhalb ihrer Einsatzstelle 
teilnehmen und die Mitarbeitenden bei ihren Tätigkeiten unterstützen. 
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Bitte beachten Sie, dass die Freiwilligen zwar die Möglichkeit haben sollten, sich aktiv an 
ihren Einsatzstellen einzubringen, aber keinesfalls als „Ersatz“ für Mitarbeitende verstanden 
werden sollten! Die Freiwilligen sollten vor allem unterstützende, zusätzliche Tätigkeiten 
verrichten und keine hauptamtlichen Kräfte ersetzen.  

Als Einsatzstellen suchen wir Einrichtungen oder 
Gemeinden, die vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten 
bieten, idealerweise auch Aufgabenbereiche mit 
entwicklungspolitischer Implikation wie die Arbeit mit 
Geflüchteten oder Partnerschaftsgruppen. Besonders 
geeignet sind Stellen, die bereits als Einsatzstellen 
des BFD anerkannt sind. Erfahrungsgemäß sind 
Schulen, Kindergärten oder Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen besonders gut 
geeignet, da die Freiwilligen in der Regel zu Beginn 
meist keine oder nur geringe Deutschkenntnisse 
haben und hier Sprachbarrieren rasch überwunden 
werden können. Weitere denkbare Aufgabengebiete 
können die Mitgestaltung von 
Gemeindeveranstaltungen (Konfirmandenunterricht, 
Jugendgruppe etc.) oder auch Schulunterricht sein. 
Darüber hinaus sind musikalisch-kreative Aufgaben 
ebenfalls möglich. Sollten für das Aufgabengebiet 
spezifische Kenntnisse erforderlich sein, teilen Sie 
dies dem Inwärts-Team bitte rechtzeitig mit, sodass 
dies bei der Auswahl der Freiwilligen berücksichtigt 
werden kann. 

Die Freiwilligen haben während ihres Aufenthalts einen Urlaubsanspruch von 25 
Arbeitstagen. Seminare und Sprachkurs gelten als Arbeitszeit. Die Beantragung und 
Genehmigung von Urlaub erfolgt direkt in Absprache mit den Einsatzstellen und der 
einladenden Gemeinde/Partnerschaftsgruppe. 

Unterkunft 

Die Freiwilligen sind in der Regel in einer oder mehreren Gastfamilien untergebracht. Im 
Idealfall findet sich eine Familie, in der der*die Freiwillige während des gesamten Einsatzes 
wohnen kann. Oft vereinfacht es allerdings die Suche nach einer Gastfamilie, wenn 
zunächst einen kürzeren Zeitraum mit Option auf Verlängerung vereinbart. Dafür empfehlen 
wir - je nach Vereinbarung -  nach 3 oder 6 Monaten ein Reflexionsgespräch, ob die 
Unterbringung des*der Freiwillige*n in der Gastfamilie fortgeführt werden kann oder ob eine 
Alternative gesucht werden sollte. 

Das Leben in Wohngemeinschaften ist grundsätzlich ebenfalls denkbar. Wichtig ist in 
jedem Fall, dass die Freiwilligen insbesondere in der Anfangszeit feste Bezugspersonen für 
den nötigen Rückhalt haben und zur Ruhe kommen können. 

Falls es durch die Gegebenheiten innerhalb der Gastfamilie nur möglich ist, entweder einen 
jungen Mann oder eine junge Frau aufzunehmen, bitten wir Sie, uns das bereits im Vorfeld 
wissen zu lassen. 
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Zuständigkeiten 

Unser Inwärts-Team koordiniert den Freiwilligen-Austausch. Das heißt, wir sind sowohl für 
die Freiwilligen, als auch für die Gastgebenden Anlaufstelle für alle Fragen und zuständig für 
die Vernetzung aller Beteiligten. Wir übernehmen die Suche nach den Freiwilligen, den 
Kontakt zu deren Heimatkirchen, die Vorbereitung der Einreise (Visum, Flug, etc.) und die 
pädagogische Begleitung während des Einsatzes. Wir kommen gerne zu einem persönlichen 
Gespräch zu Ihnen – sowohl im Vorfeld als auch bei möglicherweise auftauchenden 
Schwierigkeiten während des Einsatzes – und vermitteln Kontakte zu Gemeinden/Gruppen, 
die bereits Freiwillige bei sich aufgenommen haben.  

Neben der Begleitung der Freiwilligen durch das Inwärts-Team ist eine kontinuierliche 
Betreuung durch den*die Arbeitsvorgesetzte*n vor Ort erforderlich. Diese*n unterstützen in 
der Regel sogenannte Mentor*innen, im Idealfall Mitglieder der Gemeinde. Die Mentor*innen 
sollten so gewählt werden, dass sie keine direkten Kolleg*innen, Vorgesetzte oder Mitglieder 
der Gastfamilie der Freiwilligen sind. 

Darüber hinaus ist es hilfreich, ein Art „Freundeskreis“ zu bilden, um die einzelnen 
Beteiligten (Gastgemeinde, Partnerschaftsgruppe, Einsatzstelle, Gastfamilie/n) miteinander 
zu vernetzen und zu klären, wer sich in welcher Form um den*die Freiwillige*n kümmert. 
Gerade in der ersten Zeit kann es von Vorteil sein, einen Zeitplan mit „offiziellen“ Terminen 
(z. B. Bürgeramt, Vorstellung im Gottesdienst, Sprachkurs) und „inoffiziellen“ Terminen (z. B. 
Einladungen zum Essen/Fußballtraining/Jugendkreis) für die Freiwilligen zu erstellen, damit 
das Einleben und Ankommen leichter ist. Da es für die Freiwilligen häufig mit Hürden 
verbunden ist, Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen, ist es hilfreich, ein Netzwerk für die 
Freizeit aufzubauen. 

3.3 Was ist wann zu tun? 
Schritt für Schritt durch das Inwärts-Programm 

Erste Schritte: Im Idealfall mit längerem zeitlichen Vorlauf 

• Suche nach Gastfamilie/n, Einsatzstelle, Mentor*in, Freundeskreis
• Klärung der Finanzierung
• Erstellung der Einsatzstellenbeschreibung bei Erstbesetzung
• Antrag auf Anerkennung der Einsatzstelle mit Süd-Nord-Freiwilligen als
Bundesfreiwilligenstelle
• Rücksendung der unterschriebenen Verträge an das Berliner Missionswerk

Vor der Einreise: 

• Kontaktaufnahme mit dem*der Freiwilligen (E-Mail/Facebook/WhatsApp )
• Termin beim Einwohnermeldeamt reservieren (für Berlin übernimmt dies in der Regel das 
Team des Freiwilligenprogramms)
• ggf. Termin bei der Bank
• evtl. Ankündigung der Ankunft des*der Freiwilligen im Gemeindebrief 
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In den ersten Wochen: 

Zu Beginn des Freiwilligendienstes benötigen die Freiwilligen die meiste Unterstützung. Es 
müssen eine Reihe offizieller Termine erledigt werden. Die Anmeldung beim 
Einwohnermeldeamt begleitet das Freiwilligenprogramm - für Freiwilligendienste außerhalb 
Berlins sowie zur Eröffnung eines Bankkontos und den Kauf einer SIM-Karte werden die 
Freiwilligen in der Regel von der Gemeinde oder der Gastfamilie unterstützt. Sollte dies im 
Einzelfall nicht möglich sein, können diese Termine auch vom Freiwilligenprogramm-Team 
begleitet werden. 

• Einwohnermeldeamt: Bitte begleiten Sie die Freiwilligen innerhalb der ersten Woche zum
Einwohnermeldeamt. Dort müssen sie sich mit ihrer neuen Wohnanschrift anmelden. Dazu
bitte Pass, Visum und Freiwilligen-Vereinbarung mitnehmen. Die Meldebescheinigung wird
unter Umständen auch für die Eröffnung eines Kontos und beim Kauf einer SIM-Karte
benötigt.

• Bankkonto eröffnen: Wir raten Ihnen, gemeinsam mit den Freiwilligen ein Konto zu
eröffnen. Viele Banken und Sparkassen bieten für Freiwillige eine Befreiung von den
Bankgebühren an. Bitte achten Sie auch darauf, dass das Konto nicht überzogen werden
kann. Falls eine Kontoeröffnung nicht möglich sein sollte, stellen Sie bitte sicher, dass
der*die Freiwillige das Taschengeld immer pünktlich bekommt.

• Handy und Internet: Mit Pass und Meldebescheinigung kann in einem entsprechenden
Laden eine SIM-Karte für den/die Freiwillige*n besorgt werden. Allgemein empfiehlt es sich,
dass die Freiwilligen keine langfristigen Verträge abschließen (z. B. monatlich kündbar oder
Prepaid) und die Kosten (im Rahmen der 250 € Taschengeld) angemessen sind. Bitte
sorgen Sie auch dafür, dass die Inwärts-Freiwilligen einen kostenfreien Zugang zum Internet
haben. Dies kann entweder über eine Verbindung in der Gastfamilie oder an einem Ort in der
Einsatzstelle möglich sein, wenn dieser zu regelmäßig vereinbarten Zeiten auch außerhalb
der Arbeitszeit privat genutzt werden kann.

• Zeitplan erstellen: Vom Team des Freiwilligenprogramms wird ein Zeitplan mit
Seminarterminen und Veranstaltungen des Berliner Missionswerkes erstellt und über das
Jahr fortlaufend ergänzt. Die Gemeinde und Arbeitsstelle fügen jeweils ihre Termine hinzu.
Wichtig ist dies besonders für die Organisation der ersten Wochen und darüber hinaus die
Koordination von Terminen (Einwohnermeldeamt, Bank, Vorstellung im Gottesdienst) und
Aktivitäten (erste Orientierung im Ort, Wie löse ich eine Fahrkarte? Regeln in der Gastfamilie
oder Einsatzstelle erklären).

• Mentoring: In der Gemeinde wird ein*e geeignete*r Mentor*in für die Begleitung des*der
Freiwilligen gesucht. Wir empfehlen, in den ersten Wochen gemeinsam mit den Freiwilligen
zu sehen, welche Form des Mentoringgesprächs sie jeweils angenehm finden und wie oft sie
sich treffen möchten. Sollten Sie niemanden für diese Aufgabe finden, kann das Inwärts-
Team Ihnen gern dabei behilflich sein.

• Sprachkurs: Das Berliner Missionswerk organisiert einen 3 bis 4-wöchigen Sprachkurs
direkt nach der Ankunft.
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Während des Freiwilligendienstes: 

• Mentoring: regelmäßige begleitende Gespräche durch den*die Mentor*in; nicht nur in
Krisenzeiten

• Unterstützung im Alltag: wenn nötig, weitere Unterstützung bei alltäglichen Dingen, z. B.
helfen, Zugverbindungen herauszusuchen etc.

• Seminare: Alle Freiwilligen nehmen während ihres 12-monatigen Dienstes in Deutschland
an 3 bzw. 4 begleitenden Seminaren teil: Einführungsseminar, Zwischenseminar,
Abschlussseminar und ggf. zusätzlich ein Seminar der politischen Bildung vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Teilnahme an diesen Seminaren
ist verpflichtend und gilt als Arbeitszeit. Die Freiwilligen werden per E-Mail über Organisation
und Ablauf der Seminare informiert und Sie erhalten diese Mails als Kopie.

Vor dem Ende des Freiwilligendienstes: 

• Bankkonto kündigen
• Abmeldung beim Einwohnermeldeamt: 10 Tage vor Abflug. Bitte schicken Sie eine
Kopie der Abmeldung an uns.
• Zeugnis ausstellen: Das Berliner Missionswerk stellt den Freiwilligen ein allgemeines
Zertifikat über den Freiwilligendienst aus. Günstigenfalls stellt die Einsatzstelle ihnen ein
detailliertes Zeugnis über ihre Tätigkeit aus.
• Abschied planen und gestalten
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Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und freuen uns auf den Austausch und die 
gemeinsame Lernerfahrung. 

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Rückmeldungen haben, wenden Sie sich bitte an: 

Julia Winter 
Referentin des Inwärts-Freiwilligenprogramms beim Berliner Missionswerk 

E-Mail: freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de Tel.: +49 (0)30 - 243 44 319 
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