
   
   

        

 

 

Informationen zum Zuschuss für Unterkunft und Verpflegung im Rahmen 

des weltwärts-Programms 
 
Das weltwärts-Programm fordert, dass die Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft überprüfbar 

dargestellt werden in Form von Führen eines Haushaltsbuches durch den Freiwilligen für einen Monat. 

Dabei soll wirtschaftlich und sparsam vorgegangen werden. 

  

Sinn und Zweck dieses Dokuments:  

1) Auseinandersetzung mit Lebensstandard vor Ort und dem eigenen Lebensstil 

2) Errechnung und Nachweis der Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

 

Zu 1) Fragen zur Auseinandersetzung mit Lebensstandard vor Ort und dem eigenen Lebensstil: 

a) Finde heraus wie hoch der gesetzliche Mindestlohn in deinem Einsatzland ist 

b) Wie kann eine Familie davon leben (Miete, Essen, Kosten für Kinder wie Schule, Freizeit,…)?  Welche 

Möglichkeiten bieten sich und welche nicht?  

c) Welche Gedanken kommen mir, wenn ich meinen Lebensstandard vor dem Hintergrund des 

Mindestlohnes sehe? Was möchte ich ändern? Gibt es die Möglichkeiten deine Unterhaltskosten 

zu reduzieren? 

 

Zu 2) Errechnung und Nachweis der Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

UNTERKUNFT:  

1) Belege für Unterkunft (am besten Mietvertrag, sonst Monatsbeleg) sich für jeden Monat ausstellen 

lassen, sammeln und bei Rückkehr gesammelt an den IB schicken 

2) Im Oktober zusammen mit der Verpflegungsliste einen eingescannten Beleg per Email schicken 

VERPFLEGUNG (nur errechnen, wenn du nicht in einer Gastfamilie wohnst):  

Als Verpflegung werden alle Kosten verstanden, die Freiwillige in Dienststellen bekommen, die 

Verpflegung und Unterkunft übernehmen (z.B: Nutella, Süßigkeiten oder Gouda sind „Luxusgüter“, die 

vom Taschengeld bezahlt werden würden).  

 

Den zweiten Monat (bei den meisten Oktober) Ausgaben von Monatsanfang bis Monatsende anhand von 

einer Excel-Tabelle protokollieren. Die Vorlage für diese Tabelle wird von der zuständigen Pädagogin 

Anfang des Monats an die Freiwilligen verschickt.  

 

Beim Einkaufen folgendes beachten: 

1) Wo kann ich günstig einkaufen? (Markt vs. Supermarkt) 

2) Wie kann ich mich ausgewogen/gesund und kostengünstig ernähren? 

3) Welche Ideen habe ich mich noch, um kostengünstig zu leben (z.B. gemeinsam kochen, Gegenstände 

teilen,…) 

 

FAHRTKOSTEN 

Wenn du nicht in der Dienststelle wohnst bzw. in Laufnähe, dann bekommst du monatlich eine Pauschale 

von 15 Euro für Fahrtkosten zur Dienststelle. 

 


