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Spenden, Visa & Co 
 
Spenden 

Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts wird zu 75 % vom 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

gefördert. Die restlichen 25 % sind von der Entsendeorganisation – in unserem 

Fall das Jugendrotkreuz im DRK Landesverband Westfalen-Lippe e.V. – selbst zu 

erbringen.  

Beinahe jede gemeinnützige Organisation auf der Welt, egal in welchem Bereich 

sie sich engagiert, ist jedoch auch wesentlich darauf angewiesen Förder*innen 

für sich zu gewinnen, welche die Organisation mit Spenden unterstützen.  

Somit sind auch wir auf freiwillige Spender*innen angewiesen, die das 

weltwärts-Programm fördern und im Sinne der Nachhaltigkeit einen 

Fortbestand der Kooperationen mit unseren Partnerorganisationen sichern.  

 

Wir bitten dich bereits vor der Ausreise dich für unsere Partnerorganisationen 

und uns einzusetzen, indem du zum Beispiel durch 

Informationsveranstaltungen, das Gründen von privaten Förderkreisen oder 

anderen Aktionen Freund*innen, Verwandte, Stiftungen und Unternehmen 

ansprichst, um Spenden zu sammeln. Auf diese Art lernst du deine Einsatzstelle 
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und die Idee eines entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes vorzustellen und 

inhaltlich zu vertreten. Selbstverständlich sind dies freiwillige Spenden.   

 

Wir wünschen uns von dir, dass du pro Monat, den du mit uns im Ausland 

verbringst 320,00€ an Spenden akquirierst (also pro Freiwilligenjahr 3.840,00€). 

Deine Unterstützer*innen können monatlich oder einmalig spenden. Am besten 

auch schon vor deiner Ausreise. Nähere Infos dazu erhältst du auch noch einmal 

auf unserem Einstiegsseminar. 

 

Visa 

Um in unseren Einsatzländern als Freiwillige*r tätig zu werden, benötigst du ein 

Visum. Bei der Beantragung dessen unterstützen wir dich und geben dir zu 

gegebener Zeit alle nötigen Informationen. Die Kosten für das Visum musst du 

jedoch selbst begleichen. Je nach Land und Jahr betragen diese zwischen 

0 – 1.000€. Beachte bitte, dass sich diese Kosten auch von heute auf morgen 

ändern können. 

 

Und sonst noch? 

Das Nutella aufs Brot, etwaige Reisen im Gastland und den Nachbarländern und 

alles andere was in die Kategorie „Luxus“ fällt, musst du selbstverständlich selbst 

tragen ;) 

 

  

 


