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Leitbild (weltwärts-)Freiwilligendienst mit VISIONEERS e. V. 

 

VISIONEERS e. V. unterstützt benachteiligte Bevölkerungsgruppen in 

Entwicklungs- und Schwellenländern durch soziale, bildungspolitische oder 

umweltpolitische Projekte und verbessert deren Leben nachhaltig, sodass auch 

zukünftige Generationen profitieren. 

 

Weltwärts Gehen mit VISIONEERS e. V.  

Der seit 2016 als weltwärts-Entsendeorganisation anerkannte Verein VISIONEERS 

e. V. kommuniziert neben seinem übergeordneten Leitbild zur Verbesserung der 

Situation benachteiligter Bevölkerungsgruppen ein spezifisches, auf den 

entwicklungspolitischen Lerndienst weltwärts zugeschnittenes Leitbild, welches 

auch bei der Durchführung anderer internationaler Freiwilligendienste Anwendung 

findet. Das Leitbild umfasst nachfolgende Aspekte:  

1. Selbstverständnis und Ziele von VISIONEERS e. V. 

2. Verständnis der Partnerorganisationen 

3. Bedeutung der Tätigkeit der Freiwilligen für VISIONEERS e. V.  

4. Ziele der Freiwilligentätigkeit 

5. Wirkungsziele bei den Freiwilligen 

 

1. Selbstverständnis und Ziele von VISIONEERS e. V.  

VISIONEERS e. V. ist ein unabhängiger Verein, der soziale Projekte zur 

Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen in Berlin und in 

Entwicklungsländern konzipiert, fördert sowie mit freiwilligen Helfern umsetzt. 

VISIONEERS setzt sich für eine Welt ein, in der Individuen ihre Talente effektiv 

nutzen können, um das eigene Leben und das anderer Menschen nachhaltig zu 

verbessern und den sozialen Wandel mitzugestalten.  

Die Mission von VISIONEERS e. V. lässt sich in drei Punkten zusammenfassen: 

 

● Sensibilisierung für gesellschaftliche Probleme 

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und 

mildtätiger Zwecke. VISIONEERS überwindet Barrieren, indem die 

Geschäftswelt mit der wohltätigen Welt verbunden wird. 

 

● Aktive Flüchtlingshilfe 

Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Zuwanderer und 

Vertriebene. Hierfür hat VISIONEERS bereits vielfältige Angebote zur 
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Integration in Kooperation mit Flüchtlingsunterkünften, Unternehmen, Kirchen 

und anderen Organisationen entwickelt und umgesetzt, wie z. B. Deutsch- und 

Nachhilfeunterricht, Sport, eine Nähwerkstatt und ein Mentorenprogramm. 

 

● Internationale Entwicklungsarbeit 

Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung in Entwicklungs- und 

Schwellenländern sowie der internationalen Gesinnung und Toleranz auf allen 

Gebieten der Kultur und der Völkerverständigung.  

 

Im Rahmen der internationalen Entwicklungsarbeit verfolgt VISIONEERS e. V. als 

Entsendeorganisation des entwicklungspolitischen Lerndienstes weltwärts ein 

Leitbild, dass das Globale Lernen im Sinne der Bildungspolitik, die 

Nachwuchsförderung im entwicklungspolitischen Bereich und die Unterstützung 

der Partnerorganisationen im Globalen Süden im Zentrum sieht. 

VISIONEERS e. V. arbeitet seit der Gründung im Jahr 2015 mit verschiedenen 

Partnerorganisationen in Costa Rica, Peru und Südafrika zusammen. Gemeinsame 

Ziele sind die nachhaltige Unterstützung und Förderung von benachteiligten 

Bevölkerungsgruppen sowie die Verbesserung der schulischen Bildung aktueller 

und zukünftiger Generationen sowie des Lebens- und Wohnumfeldes aller. Auf 

diese Weise sollen langfristige Perspektiven und Chancen geschaffen sowie die 

Verbesserung der aktuellen Lebenssituation bzw. ein guter Start in das Leben für 

zukünftige Generationen ermöglicht werden. VISIONEERS e. V. möchte 

gemeinsam mit den Partnerorganisationen einen positiven Beitrag auf individueller 

als auch globaler Ebene leisten. Regelmäßige Freiwilligenentsendungen sind ein 

bedeutender Bestandteil, um diese gemeinsamen Ziele zu erreichen.  

Im Rahmen dessen möchte VISIONEERS e. V. Individuen fördern, die ihre 

spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Unterstützung gemeinnütziger 

Projekte im Ausland einsetzen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen neue 

Perspektiven und Chancen ermöglichen wollen, um ihr Potential voll 

auszuschöpfen. Auf diese Weise können und sollen die entsandten Freiwilligen 

auch ihrer besonderen Verantwortung gerecht werden, die sie aufgrund ihres 

soliden und vergleichsweise privilegierten Bildungs- und Wohlstandsniveaus 

besitzen. Dieser Perspektive sollen sich die Freiwilligen bewusst sein. Gleichzeitig 

erfahren sie über ein Jahr hinweg neue Lebenszusammenhänge und schlagen aktiv 

die Brücke zwischen den ihnen bekannten und den in den Ländern des globalen 

Südens vorherrschenden Lebensumständen, mit denen sich die Menschen der 

Gemeinden, Gastfamilien und Partnerorganisationen beschäftigen (müssen). Auf 

dieser Grundlage zielt die Entsendung von (weltwärts-)Freiwilligen auf ein Geben 

und Nehmen, das Lernen in einem globalen Kontext und den interkulturellen 

Austausch ab. 
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VISIONEERS e. V. arbeitet zur Realisierung seiner Ziele und erfolgreichen 

Durchführung des Freiwilligendienstes mit kompetenten MitarbeiterInnen und 

motivierten ProjektpartnerInnen zusammen, die die Freiwilligen während ihres 

Einsatzes durch fachliche, pädagogische und administrative Begleitung 

unterstützen und bietet inhaltlich auf den Einsatz zugeschnittene Seminare an. 

Die Mitgliedschaft im Qualitätsverbund evangelische Freiwilligendienste sowie eFeF 

(evangelisches Forum entwicklungspolitischer Freiwilligendienste), die 

Zertifizierung des weltwärts-Programmes durch QUIFD in 2019 und die laufende 

Fortbildung der eigenen MitarbeiterInnen gehen mit dem eigenen 

Qualitätsanspruch einher. 

 

2. Verständnis der Partnerorganisationen 

Im Rahmen des weltwärts-Programmes sind die erfolgreiche Umsetzung des 

Freiwilligendienstes und der Projekte vor Ort, die Unterstützung der 

Partnerorganisationen sowie der interkulturelle Austausch und das gegenseitige 

Lernen erklärtes Ziel von VISIONEERS e. V. Dies spiegelt sich in einer langfristigen, 

gleichberechtigten Partnerschaft auf Augenhöhe wieder.  

In Einklang mit den Zielen von VISIONEERS e. V. streben die 

Partnerorganisationen ein gegenseitiges Geben und Nehmen an. Sie wollen für die 

Freiwilligen eine Lernstation sein und deren persönliche und fachliche Entwicklung 

fördern. Gleichzeitig erhoffen sie sich durch die Freiwilligen neue Einblicke und 

Impulse, die die Projektarbeit vor Ort beleben. Ziel der Partnerschaft und 

Zusammenarbeit ist ein Austausch, der sowohl für die entsandten Freiwilligen als 

auch für die Projekte und Partner vor Ort etwas Bleibendes hinterlässt. Auf diese 

Weise wird dem entwicklungspolitischen Lerndienst weltwärts als auch dem 

Anspruch des Globalen Lernens Rechnung getragen.  

 

3. Bedeutung der Tätigkeit der Freiwilligen für VISIONEERS e. V.  

Als Entsendeorganisation möchte VISIONEERS e. V. den Freiwilligen für ihren 

Einsatz im Ausland angemessene und zufriedenstellende Rahmenbedingungen 

bieten, versteht sich jedoch nicht als reiner „Dienstleister’’. Die entsandten 

Freiwilligen stehen in der Verantwortung, den entwicklungspolitischen 

Freiwilligendienst in den Partnerprojekten bestmöglich umzusetzen, während 

VISIONEERS e. V. gleichzeitig versucht, sie bei ihrem Vorhaben bestmöglich zu 

unterstützen.  

Während ihres Einsatzes sind die Freiwilligen BotschafterInnen der unter Punkt 1 

„Selbstverständnis und Ziele von VISIONEERS e. V.’’ genannten Ziele und Werte. 

Durch den Einsatz ihrer Talente, Interessen und Fähigkeiten für die Projekte und 

Partnerorganisationen in Costa Rica, Peru und Südafrika leisten die Freiwilligen 
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einen erheblichen Beitrag zur Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen 

und zur Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung in Entwicklungs- und 

Schwellenländern. Auf diese Weise ist es VISIONEERS e. V. möglich, sich für eine 

Welt stark zu machen, in der Individuen ihre Fähigkeiten und Talente effektiv 

nutzen, um das Leben anderer nachhaltig positiv zu verändern, sowie die 

internationale Gesinnung und Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und 

Völkerverständigung zu stärken. 

Darüber hinaus fördern die Freiwilligen die Vernetzung zwischen den beteiligten 

Organisationen und Akteuren, sie halten und stärken bestehende Kontakte, 

knüpfen neue Verbindungen und Freundschaften und unterstützen den Auf- und 

Ausbau von Vertrauen. All diese Punkte sind für eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit unerlässlich und die Freiwilligen für VISIONEERS e. V. somit eine 

wichtige Brücke, um über aktuelle Ereignisse und Bedürfnisse bei den 

Partnerorganisationen zeitnah unterrichtet zu werden.  

Nach dem Freiwilligeneinsatz agieren die Freiwilligen zudem als MultiplikatorInnen 

und fördern in dieser Funktion die Sensibilisierung der Gesellschaft für 

entwicklungspolitische Fragestellungen. Gleichzeitig sollen sie durch die 

Weitergabe ihrer eigenen Erfahrungen den Blick für die Bedürfnisse und Interessen 

der Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern und speziell in Costa Rica, 

Peru und Südafrika schärfen.  

 

4. Ziele der Freiwilligentätigkeit 

VISIONEERS e. V. entsendet junge Freiwillige nach Costa Rica, Peru und Südafrika, 

damit sie vor Ort globale Zusammenhänge verstehen lernen. Das persönliche 

Kennenlernen und Erfahren der Lebensumstände soll die Identifikation mit dem 

Land, das Verständnis für die landesspezifischen Probleme und Herausforderungen 

sowie für die Interessen und Bedürfnisse der Menschen Vorort stärken. 

Die entwicklungspolitischen Projekte geben den Freiwilligen die Möglichkeit, eigene 

Ideen einzubringen und umzusetzen. Durch das Aufeinandertreffen verschiedener 

Kulturen und den intensiven Austausch, welcher durch die Einsatzdauer und die 

Einbindung der Freiwilligen in das alltägliche Leben im Globalen Süden gegeben 

ist, durchlaufen alle Beteiligte einen Lernprozess. Im Sinne des gegenseitigen 

Gebens und Nehmens unterstützen die Freiwilligen die Partnerprojekte durch ihre 

individuellen Talente und Fähigkeiten, sammeln gleichzeitig aber auch neue 

Kenntnisse, Eindrücke und Erfahrungen auf fachlicher als auch persönlicher Ebene. 

VISIONEERS e. V. möchte auf diese Weise ein Bewusstsein dafür schaffen, dass 

Individuen ihre Fähigkeiten und Talente effektiv nutzen können, um das Leben 

benachteiligter Bevölkerungsgruppen nachhaltig positiv zu verändern. Diese 

Erkenntnis soll sich bei den Freiwilligen langfristig, d. h. auch nach ihrer Rückkehr 
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nach Deutschland, in weiterführendem sozialen Engagement und der Übernahme 

von Verantwortung für benachteiligte Bevölkerungsgruppen widerspiegeln.  
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5. Wirkungsziele bei den Freiwilligen 

In ihrem Einsatz lernen die Freiwilligen, Verantwortung für ihr eigenes Handeln 

und für andere Menschen zu übernehmen, bauen soziale und fachliche 

Kompetenzen auf bzw. aus und sammeln wertvolle Erfahrungen für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung. Ein wesentliches Wirkungsziel des Lerndienstes ist 

dabei die Stärkung von internationaler Gesinnung, Toleranz, Anpassungsfähigkeit 

und Flexibilität. Durch die Konfrontation der Freiwilligen mit für sie neuen 

Tätigkeitsbereichen sowie einem ungewohnten Arbeits- und Lebensumfeld lernen 

sie, Herausforderungen anzunehmen, und werden zudem dazu angeregt, 

selbstständig Lösungsansätze für eventuell bevorstehende Probleme zu finden und 

Konflikte konstruktiv zu lösen.  

Ein wichtiges Anliegen von VISIONEERS e. V. ist es auch, dass die Freiwilligen 

schnell und intensiv Spanisch lernen. Um Situationen vor Ort unverzüglich und 

umfassend einzuschätzen und zu verstehen sowie selbstständig arbeiten und im 

Alltag als auch darüber hinaus erfolgreich agieren zu können, ist Sprache 

unerlässlich.  

VISIONEERS e. V. möchte den jungen Freiwilligen durch ihre Entsendung darüber 

hinaus Einblicke in die Arbeit einer gemeinnützigen Organisation geben und ihnen 

ermöglichen, sich selber in Entwicklungs- und Schwellenländern zu engagieren und 

internationale Erfahrungen zu sammeln, die für sie in einer globalisierten Welt 

hilfreich sind.  

All dies soll bei den Freiwilligen neue Perspektiven schaffen, die sie durch ihre 

Rückkehr mit nach Deutschland und damit auch in ihr soziales Umfeld tragen. 

VISIONEERS e. V. möchte die Freiwilligen im Anschluss unterstützen und ihnen in 

den Nachbereitungsseminaren aufzeigen, wie sich ihr weiteres Engagement nach 

der Rückkehr gestalten lässt. Auf diese Weise soll auch die Einsatzbereitschaft und 

der Leistungswillen gefördert werden. 

 

 

 

 

 

 


