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Homepage: http://ib-freiwilligendienste.de und
https://www.ib-volunteers.de/

1

Fragen über Fragen....
Du hast dich bei uns für einen Auslandsfreiwilligendienst beworben und schon einige Hürden
auf den Weg dorthin überwunden! Als du dich beworben hast, war für dich und die
Menschen um dich herum sicher noch vieles unklar was dein Vorhaben angeht, einen
freiwilligen Dienst im Ausland zu leisten. Auch jetzt, nach dem Kennenlernseminar, sind
bestimmt noch einige Fragen ungeklärt und sehr wahrscheinlich einige neue
dazugekommen. Um dich zu beruhigen: Bis zum Tag deiner Ausreise aus Deutschland wird
sicher alles geklärt sein, was du bis dahin wissen musst! Wir werden dich dabei unterstützen.
Über das Infoblatt "Wie geht es weiter nach dem Kennenlernseminar?" hinaus wollen wir dir
hier einige wichtige Informationen zur Finanzierung deines Freiwilligendienstes geben, die
du dir sehr sorgfältig durchlesen solltest. Wenn dir beim Lesen Fragen kommen: wende dich
an uns, dazu sind wir da!
Als erstes ein paar grundlegende Informationen zu einem Auslandsfreiwilligendienst bei
uns...

Auslandsfreiwilligendienst bei den IB VAP - was heißt das?
Ein Freiwilligendienst im Ausland ist ein Lerndienst, der die Bildungs- und
Orientierungsfähigkeit der einzelnen Freiwilligen fördert. Zudem trägt er zur Verständigung
zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten und zur Auseinandersetzung mit
weltweiten sozialen, politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen
Zusammenhängen bei. Diese besondere Form des Freiwilligendienstes eröffnet jungen
Menschen die Möglichkeit zu globalem Lernen und leistet einen Beitrag zur Solidarität und
zur Stärkung von sozialem Handeln, von Demokratie, Menschenrechten und weltweiter
Solidarität.
Durch die unterstützende Tätigkeit der Freiwilligen in den Aufnahmeorganisationen leisten
die IB VAP einen konkreten solidarischen Beitrag in den Aufnahmeorganisationen und
schärfen das Verantwortungsbewusstsein für die sozialen und ökologischen
Herausforderungen in der Welt. Ein Freiwilligendienst im Ausland ermöglicht den
Freiwilligen zudem, vielfältige Lebensformen und Lebensweisen kennen zu lernen und
Bewusstheit für die Diversität der Wertevorstellungen zu schaffen. Damit unterstützen die IB
VAP die Weiterentwicklung sprachlicher, interkultureller und sozialer Kompetenzen der
Freiwilligen, die sowohl im späteren Berufsleben als auch für den Dialog zwischen Menschen
unterschiedlicher Kulturen von zentraler Bedeutung sind.
Die IB VAP bieten durch ihre pädagogische Begleitung den Freiwilligen die Möglichkeit, sich
selbst als Teil einer gemeinsamen Welt wahrzunehmen, ihr bisher gewohntes Leben sowie
die allgemeine Lebenssituation in Deutschland mit anderen Augen zu sehen. Dieser
Perspektivwechsel trägt dazu bei, sich selbst und andere Menschen besser zu verstehen und
eigene Denk- und Handlungsmuster kritisch zu hinterfragen.
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Leistungen des IB und unserer Partner im Ausland1:


individuelle Begleitung und Betreuung:
 je eine qualifizierte und erfahrene Pädagogin bei den IB VAP ist für max. 30
Freiwillige Ansprechpartnerin in allen Belangen vor und während des Dienstes
 Seminare:
• 2 Tage Kennenlernseminar in Deutschland
• 10 Tage Vorbereitungsseminar in Deutschland
• 5 Tage Zwischenseminar im Gastland
• 5 Tage Rückkehrerseminar in Deutschland
 zuverlässige Bearbeitung aller administrativer Aspekte eines
Auslandsfreiwilligendienstes



Vermittlung in eine passende Aufnahmeorganisation im Ausland



Beratung und Unterstützung bei der Vorbereitung des Dienstes



Unterkunft im Gastland



Verpflegung im Gastland



je nach Gastland Zahlung eines monatlichen Taschengeldes



z.T. Übernahme von Reisekosten



während des Auslandsaufenthaltes individuelle Unterstützung durch erfahrene und
engagierte Fachkräfte in Deutschland und im Gastland, inkl. Krisenintervention und
Konfliktmanagement



private Auslandsversicherungen (Kranken, Unfall- und Haftpflichtversicherung)



Erstellung von Meldungen und Bescheinigungen (z.B. für die Kindergeldkasse zur
Fortzahlung des Kindergelds, für Universitäten, Ausbildungsstellen, Spendenbescheinigungen...)



Erstellung eines qualifizierten Zertifikats nach dem Dienst



nachhaltige Betreuung durch Eingliederung in unser Netzwerk von ehemaligen
Freiwilligen, Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der
Auslandsfreiwilligendienste



Öffentlichkeitsarbeit (facebook, Instagram, IB-Homepage, Stellenmarkt, u.a.)



LogIn-Bereich für Freiwillige



Verwalterische Aufgaben

1

Die Leistungen bei dem nicht staatlich geförderten Dienst IB Volunteers unterscheiden sich teilweise
von den Leistungen bei den staatlich geförderten Programmen weltwärts und IJFD
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Grundinformationen
Finanzielle Förderung
BMFSFJ (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend)

BMZ (Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung)

Keine gesetzliche Regelung, da
trägereigener Dienst

Alter

Einsatzbeginn

Dauer

18 – 27 Jahre

August/September

i.d.R. 12 Monate

Einsatzorte

weltweit

18 – 28 Jahre

August/September

i.d.R. 12 Monate

in „Entwicklungs- und
Schwellenländern“

ab 18 Jahren

flexibel

Mind. 4 Wochen

weltweit

=Kosten werden übernommen

in sozialen,
ökologischen,
kulturellen,
sportbezogenen
Einrichtungen

= werden nicht übernommen

Kosten, die wir und unsere Partner für dich übernehmen
Kosten für Unterkunft und Verpflegung je nach
Gastland und
Einsatzstelle zwischen 200 – 800 €

Taschengeld (IJFD
bis zu 400 €
monatlich,
weltwärts: 50 €)

Flugkostenübernahme
(bis zu 1500
€)

Vor Ort
kompetente,
externe
Mentor*innen (ca.
50 € monatlich)

Ein Jahr
zusätzlich
Kindergeld (ca.
200 €
monatlich)

Anspruch auf
(Halb-)
Waisenrente

Gesundheitsvor und
nachuntersuchung

Nicht
notwendig

Sind im
Gesamtpreis
enthalten

Reisekosten zum
Vor- und Nachbereitungsseminar
(bis max. 200 €)

Sind im
Gesamtpreis
enthalten

anteilig

Reisekosten zum
Zwischenseminar
im Gastland (bis
max. 200 €)

Nicht notwendig

Impfungen
(bis zu 400 €)

(erweitertes)
polizeiliches
Führungs-zeugnis
(15 €)

Nicht
notwendig

Erste-Hilfe-Kurs
(bis zu 50 €)

Nicht
notwendig

Visum (0 –
300 €)

Mind. 100
Stunden
Sprachkurs

Nicht
notwendig
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Gelder, für die dein Solikreis aufkommen sollte
3.200 € Spenden *
3.200 € Spenden *
Monatliche Teilnahmegebühr variiert je Stelle, Einsatzland und
Zeitraum. Bitte komme auf uns zu, wir erstellen dir gerne ein
individuelles Angebot.
*Falls Plätze nicht besetzt werden für die Ausreise ab August, bieten wir einen 2. Entsendezyklus ab Februar für
6 – 7 Monate an. Die Spenden betragen in diesem Fall 2.300 €.

Informationen zu Spenden und Solikreisen
„Warum soll ich für einen Freiwilligendienst im Ausland Geld bezahlen? Ich arbeite doch
dort für ein Jahr?“
Diese Frage stellen uns viele junge Erwachsene.
Bei deinem Freiwilligendienst entstehen jedoch auch Kosten. Diese sind abhängig vom
Entsendeprogramm, Gastland und von der Aufnahmeorganisation. Die Förderung der
Bundesregierung für diese beiden Dienste beläuft sich auf ca. 75% der Gesamtkosten.
In der folgenden Übersicht ist die Finanzierung eines einjährigen Freiwilligendienstes zusammengefasst:

Durchschnittliche Kosten pro Freiwillige*r:
ca. 12.000 - 15.000 €*
werden gedeckt durch

staatliche Fördermittel

Spenden aus Solikreisen
+ Partnerorganisationen

bis zu 4.200 €

bis zu 7.400 €

3.200 €

bis zu 4.600 €

*z. B. Kosten für Bewerbungs-, Auswahl- und Vermittlungsverfahren, Seminare im In- und Ausland,
pädagogische Begleitung von erfahrenen Pädagog*innen beim IB und Mentor*innen im Gastland, Unterkunft,
Verpflegung, Versicherungen und Taschengeld im Ausland, Sicherheits- und Krisenmanagement, und die ganze
Verwaltung rund um die Aspekte unserer Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Dienstreisen für Besuche bei den
Partnerorganisationen.
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Wir benötigen also eine Spende in Höhe von 3.200 € zur Deckung der durchschnittlichen
Kosten pro Freiwilligen.
Als nicht gewinnorientierte gemeinnützige Organisation verfügen wir nicht über
entsprechende Eigenmittel, um die Freiwilligendienste im Ausland zu finanzieren. Um
weiterhin Auslandsfreiwilligendienste, die aus unserer Sicht für junge Menschen eine
prägende und einmalige Erfahrung darstellt, anbieten zu können, brauchen wir zusätzlich die
Unterstützung der Freiwilligen. Solikreise, welche von den Freiwilligen aufgebaut werden,
entlasten somit den IB finanziell.
Wir sind mit sehr gutem Ergebnis von der Agentur Quifd (Qualität in Freiwilligendiensten)
zertifiziert worden - du kannst dir also sicher sein, dass unsere Arbeit mit den Freiwilligen
und mit unseren Partnern von hoher Qualität geprägt ist! Um diese hohe Qualität
aufrechterhalten zu können, sind wir auf Spenden aus den Solikreisen angewiesen!

Der Aufbau eines Solikreises

macht vielen zukünftigen Freiwilligen Sorge, denn

damit kann ein größerer Aufwand verbunden sein - aber das muss nicht so sein! Wir beraten
dich selbstverständlich gerne und können Tipps geben, auf was du achten solltest, und wie
du deine Ideen umsetzen kannst.
Ein Solikreis hat viele guten Seiten für dich und für viele andere Menschen, auch wenn es
einiges an Engagement und Arbeit bedeutet, ihn aufzubauen. So ist es z.B. eine gute
Gelegenheit, dich vor dem Aufbau des Solikreises mit deiner eigenen Motivation für einen
Freiwilligendienst auseinander zu setzen, und dich um Informationen über die
Aufnahmeorganisation und das Gastland zu bemühen.

Was ist ein Solikreis und was haben Unterstützende davon, wenn
sie für den Freiwilligendienst spenden?
Ein Solikreis besteht aus Menschen oder Institutionen, die mit ihrer ideellen und/oder
finanziellen Unterstützung einen ganz konkreten Beitrag zu einem Freiwilligendienst und
damit auch zum interkulturellen Austausch leisten.
Es hat sich gezeigt, dass es für Freiwillige wichtig ist, einen Kreis von Personen zu haben, die
sich für die Erfahrungen und Erlebnisse während eines Freiwilligendienstes interessieren und
sie damit während ihres Jahres im Ausland begleiten und unterstützen. Als "Gegenleistung"
berichten die Freiwilligen z.B. regelmäßig über die vielfältigen Facetten des Lebens im
Gastland und/oder berichten von den Erfahrungen nach der Rückkehr nach Deutschland.
Viele Unterstützende fragen sich, weshalb sie für den Freiwilligendienst und nicht direkt für
die Partnerorganisation im Gastland spenden sollen. Indirekt profitieren die
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Partnerorganisationen auch weiter, nachdem die Freiwilligen ihren Dienst beendet haben.
Denn durch die persönlichen und wertvollen Erfahrungen der Freiwilligen, welche dann in
Deutschland mit anderen geteilt werden, fördern wir eine weltoffene und tolerante
Gesellschaft und bauen damit Brücken zu anderen Kulturen.
Ein Freiwilligendienst im Ausland ist auch ein Lern- und Friedensdienst, denn er bedeutet


über längere Zeit in einem anderen Land zu leben und in einer Organisation zu arbeiten



über die Begegnung mit anderen Menschen auch über sich selber viel zu lernen



über andere Menschen und über größere Zusammenhänge des Zusammenlebens
nachzudenken. Damit tragen Freiwillige auch ganz konkret zur Völkerverständigung bei.

Wer kann Unterstützer*in werden?
Freiwillige können prinzipiell von jedem und jeder gefördert werden. Das können
Privatpersonen, Vereine oder Institutionen sein, sowie Firmen oder Stiftungen.
Ausnahme: Bei weltwärts und dem IJFD handelt es sich um zwei aus öffentlichen Mitteln
geförderte Programme. Deshalb bitten wir dich, keine Bundestagsabgeordnete und andere
Mandatsträger des Bundes für deinen Dienst anzuschreiben, da durch eine Spende dieser
Personen einer Doppelfinanzierung Vorschub geleistet würde und dies unzulässig ist.

Wie kannst du Spender*innen finden?
Mögliche Kontakte:

Familie
Lokale Vereine/
Institutionen

Freunde

Firmen
Institutionen und Vereine mit Bezugspunkten zu deinem Dienst/deiner zukünftigen Dienststelle oder
dem Gastland und diejenigen, die generell interkulturelle Verständigung unterstützen, kommen
ebenfalls als Spendende in Frage.
Für die Unterstützenden könnte eventuell eine Spendenbescheinigung interessant sein.

 Nimm direkt Kontakt auf, das heißt keine unpersönliche E-Mail, sondern über
Telefon oder einen Besuch vor Ort.
 Entwerfe einen Flyer oder eine Power-Point-Präsentation über deine
Aufnahmeorganisation und deine Motivation für dein Engagement.
7

 Überzeuge deine Unterstützende, dass mit ihrer Spende ein ganz konkreter Beitrag zum
interkulturellen Dialog geleistet wird.
 Versichere ihnen, dass die Spenden aus dem Solikreis zu 100 % in die
Programme der internationalen Freiwilligendienste fließen
 Biete deinen Unterstützenden an, durch Rundbriefe und Fotos an deinen Erfahrungen,
Erlebnissen und deinem Arbeitsalltag teilhaben zu lassen
 Informiere die Unterstützenden über deine Entsendeorganisation mittels
 unserer Internetseite: www.ib-freiwilligendienste.de
 unserer facebook-Seite: www.facebook.com/ib.vap.fuerth
 unserem Flyer für Spender_innen, welchen wir dir gerne zuschicken

Wie kannst du aktiv werden und einen Solikreis aufbauen?
Organisiere deine eigene
Fundraising-Party
(Konzert, Karaoke,
Bandabend, Tombola,
Versteigerung, PokerAbend…) und erwähne
den Spendenzweck schon
bei der Einladung

Verzichte auf übliche
Geburts- und
Feiertagsgeschenke von
deiner Familie, den
Verwandten oder
Freund*innen und bitte um
einen finanziellen Beitrag für
deinen Freiwilligendienst
Es gibt sicherlich auch
viele Dinge, die du nicht
mehr brauchst und gut
auf einem Flohmarkt
verkaufen könntest

Sprich ortsansässige
Clubs, zum Beispiel
den Lions Club

(www.lionsclub.org/GE/index.ph
p) oder die Rotarier
(http://rotary.de), an

Vielleicht hat deine
Praktikumsstelle
Interesse, das
Verständnis junger
Menschen für andere
Kulturen zu fördern

Verkaufe Kuchen oder
Getränke bei Veranstaltungen
in deiner Region (Straßenund Schulfeste,
Kirchengemeinde,
Sportclub...) und nutze eine
Spendenbox sowie selbst
entworfene Plakate zur
Information

In vielen Städten gibt es
auch eine
Bürgerstiftung, die dein
Vorhaben fördern
könnte
(www.stiftungsindex.de)

Viele
Sparkassen sind
sozial engagiert
und fördern
soziale Projekte

Dein Sportverein oder
dein_e Sportlehrer*in
sind vielleicht bereit,
einen „sponsoring
walk“ zu organisieren

Auch die Lokalzeitung
könnte dir einen
Geldbetrag dafür bieten,
dass du sie mit einem
Artikel, Informationen und
Fotos aus deinem Gastland
versorgst
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Freiwilligkeit von Spenden
Auf der weltwärts-website sind wichtige Informationen unter dem Punkt Was kostet es?
aufgeführt. Spenden sammeln ist keine zwingende Bedingung für eine Entsendung im
Rahmen des weltwärts-Programms.
Auch wenn das Einbringen von Spendenmitteln ausdrücklich keine Voraussetzung für die
Teilnahme am weltwärts-Programm ist, so können wir, wie viele andere
Entsendeorganisationen auch, auf die Einnahmen aus den Unterstützer- oder
Spenderkreisen nicht verzichten.

Informationen zum Thema Spendenbescheinigung
Alle Unterstützenden, die für dich spenden und nicht mit dir verwandt sind, bekommen
unabhängig von der Höhe ihrer Spende von uns automatisch eine steuerlich absetzbare
Spendenbescheinigung, wenn sie auf der Spenderliste stehen. Diese reichst du dann bei uns
ein (s. S. 11).
Für deine Verwandten gilt: sie können dich natürlich finanziell unterstützen, aber sie können
keine Spendenbescheinigung aus steuerrechtlichen Gründen bekommen.
Angehörige von Freiwilligen im Sinne von § 15 AO (Abgabeordnung) sind:
1. der/die Verlobte

5. Kinder der Geschwister

2. der Ehegatte/die Ehefrau

6. Ehegatten der Geschwister und
Geschwister der Ehegatten

3. Verwandte und Verschwägerte gerader
Linie

7. Geschwister der Eltern

4. Geschwister

8. Pflegeeltern und Pflegekinder (auf
längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis)

Angehörige sind die in Absatz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn in den
Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe nicht mehr
besteht oder in den Fällen der Nummern 3 bis 7, die Verwandtschaft oder
Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist. Zudem im Fall der
Nummer 8, wenn die Personen zwar weiterhin wie Eltern und Kind miteinander
verbunden sind, die häusliche Gemeinschaft jedoch nicht mehr besteht.
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Wie geht es dann mit den Spenden weiter?
Du sammelst die Spenden auf deinem eigenen Konto und überweist uns vor deiner Ausreise
den Gesamtbetrag. (Manche Firmen wollen direkt an uns spenden statt auf ein Privatkonto,
was grundsätzlich möglich ist, aber mit uns abgesprochen werden sollte.) Zusätzlich schickst
du uns per Post die Spenderliste (s. S. 11).
Wenn die Spenden bei uns eingegangen sind und uns deine Spenderliste vorliegt, stellen wir
automatisch Spendenbescheinigungen aus und verschicken diese direkt an deine
Unterstützer_innen.

Unser Tipp
Je eher du dich darum kümmerst, desto leichter wird es für dich sein,
tatsächlich Spenden zu bekommen.
Eine typische Aussage von ehemaligen Freiwilligen hinsichtlich der Frage, was sie im
Rückblick bzgl. des Aufbaus ihres Solikreises anders gemacht hätten, hilft dir vielleicht, dich
möglichst bald daran zu machen:
„Ich würde mich definitiv früher ran setzen! Es macht zwar Arbeit, trotzdem ist es gut, einen Solikreis
aufgebaut zu haben. Ich werde von anderen Freiwilligen oft gefragt, warum ich das nicht gemacht
habe. Und ich ärgere mich selbst heute noch deswegen.“

Bitte

informiere

auch

deine

Eltern

über

alle

Aspekte

deines

Freiwilligendienstes, inkl. der Spendenregelung. Das Infoblatt für Eltern soll
ihnen erleichtern, grundlegende Aspekte eines Freiwilligendienstes im Ausland
kennen zu lernen. Für sie ist es auch wichtig zu wissen, warum du
mitverantwortlich bist für die Finanzierung deines Jahres im Ausland!

IB Süd
Internationaler Bund · Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.
Präsidentin: Petra Merkel · Vizepräsidenten: Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Bundesmin. a.D., Herbert Mai, Georg Mehl, Senator e.h.
Ehrenpräsidenten: Dr. Herbert Ehrenberg, Bundesmin. a.D. · Bruno W. Köbele, Senator e.h.
Vors. Bundeskuratorium: Anton Pfeifer, Staatsmin. a.D.
Vorstand: Thiemo Fojkar, Karola Becker, Stefan Guffart
Sitz: Frankfurt am Main · VR 5259 · St.Nr. 045 250 57376 · USt.ID. DE 114235578 · www.internationaler-bund.de

Bankverbindung:
Internationaler Bund
Commerzbank
IBAN: DE20 7608 0040 0541 0654 00
BICC: DRES DE FF 760

Solikreis für den Auslandsfreiwilligendienst des Internationalen Bundes
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von

_______________________________________________________________________
(Name der/des Freiwilligen)

Ihre Angaben als Unterstützer_in (bitte gut lesbar in Druckschrift):

Anrede/Titel/Firma

Nachname, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Höhe der Unterstützung in €:
Sie sind als Unterstützer/in
Ja
Angehörige/r nach § 15 AO*

Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Falls Sie Angehörige/r des Freiwilligen im Sinne des § 15 der AO sind, können keine
Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.*
*Angehörige laut §15 AO sind: 1. der/die Verlobte, 2. der Ehegatte, 3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 4. Geschwister, 5.
Kinder der Geschwister, 6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 7. Geschwister der Eltern, 8. Personen, die durch
ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind
(Pflegeeltern und Pflegekinder). Angehörige sind o.g. aufgeführten Personen auch dann, wenn 1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die
die Beziehung begründende Ehe nicht mehr besteht; 2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch
Annahme als Kind erloschen ist; 3. im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin
wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

Ich erkläre, dass meine Spende ausschließlich dem Internationalen Bund (IB) - Freier Träger der
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. - IB VAP - Volunteers' Abroad Programs und dessen Arbeit zu
Gute kommt, der die Spende im Interesse aller von ihm organisierter Freiwilligendienste verwenden
mag.
Ich versichere die Richtigkeit der o.g. Angaben und bestätige, dass ich darüber informiert worden bin,
dass Spendenbescheinigungen für Angehörige gemäß § 15 AO nicht ausgestellt werden können.

Ort, Datum

Unterschrift
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