Informationen zu IB Volunteers
Der Internationale Bund (IB: http://internationaler-bund.org) ist einer der großen Dienstleister der
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Sein Leitsatz „MenschSein stärken“ ist
Motivation und Orientierung für seine fast 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Einrichtungen an 300 Orten in Deutschland. Sie begleiten jährlich 350.000 Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Senioren auf dem Weg in ein selbstverantwortetes Leben.
In der Region Nordbayern betreuen wir im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) im Inland
jährlich ca. 250 junge Menschen aus dem In- und Ausland. Darüber hinaus bieten wir jungen
Menschen aus Deutschland die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst im Ausland zu leisten: Im
Rahmen unserer Programme für Freiwilligendienste im Ausland, IB VAP (Volunteers´Abroad
Programs), absolvieren jährlich ca. 80 junge Erwachsene einen internationalen Freiwilligendienst.
Unser Team besteht aus fünf Pädagoginnen und einer Verwaltungskraft. Wir sind alle seit einigen
Jahren im Arbeitsbereich der internationalen Freiwilligendienste tätig, und sind daher sowohl
sprachlich als auch interkulturell „fit“. Wir arbeiten gerne im internationalen Kontext und freuen
uns über die gute Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Partnerorganisationen weltweit!
Mehr Informationen zu uns und unserer Arbeit finden Sie auf http://ibfreiwilligendienste.de/mainnavigation/freiwilligendienste-im-ausland/information-for-partnerorganisations und www.facebook.com/ib.vap.
Bisher haben wir hauptsächlich mit den beiden von der Deutschen Bundesregierung geförderten
Programme weltwärts und IJFD gearbeitet, und in diesem Rahmen für junge Menschen zwischen 18
und 27 Jahren einen Freiwilligendienst für 12 Monate angeboten.
Wir haben jedoch festgestellt, dass es darüber hinaus auch noch andere Menschen gibt, die sich für
einen Freiwilligendienst im Ausland interessieren: viele junge Erwachsene sind an einer
kürzeren Dienstzeit als 1 Jahr interessiert. Auch viele Menschen über dem Alter von 27 Jahren
möchten gerne ins Ausland gehen, sich bei einer Organisation sinnvoll einbringen und dadurch ein
Land und seine Menschen anders kennen lernen, als es im Rahmen einer touristischen reise
möglich wäre.
Aufgrund der starken Nachfrage dieser Personengruppen entwickeln wir gerade ein
neues Programm, das diese Bedürfnisse befriedigen soll. Dieses neue Programm heißt IB
Volunteers und richtet sich an Personen die mindestens 18 Jahre alt sind.
Für die Durchführung dieses Programms IB Volunteers suchen wir nun Partnerorganisationen, für
die die o.g. Zielgruppen oder auch nur eine davon interessant ist. Daher wenden wir uns nun an Sie,
und möchten Ihnen folgenden Hintergrund-Informationen geben, damit Sie entscheiden können ob
Sie sich eine Kooperation mit uns vorstellen können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen
Freiwilligen außergewöhnliche Erfahrungen möglich zu machen und Ihnen gleichzeitig eine
Unterstützung in Ihrer Arbeit zu ermöglichen!

Auswahl der Freiwilligen
Interessierte Freiwillige melden sich bei uns und wir leiten die Bewerbung an Sie weiter. Sie wählen
also selber aus, wer als Freiwillige/r zu Ihnen kommt!
Dauer des Dienstes und gewünschte Eigenschaften der Freiwilligen
Wie alt ein/e Freiwillige/r sein sollte, welche Mindest- oder Maximal-Dauer und zu welcher
Jahreszeit er oder sie in Ihrer Organisation sein sollte, und welche Erfahrungen er oder sie
mitbringen sollte: das kann jede Partnerorganisation von uns selber entscheiden und die
Auswahlkriterien in Absprache mit uns festlegen.
Tätigkeitsbereiche der Freiwilligen in Ihrer Organisation
Auch die Tätigkeiten, in die sich Freiwillige bei Ihnen einbringen können, werden in gemeinsamer
Absprache festgelegt. Das kann beispielsweise Unterstützung bei der Tierpflege sein, bei der
Öffentlichkeitsarbeit, in Ökoprojekten, bei Hausmeisterarbeiten, oder viele andere Tätigkeiten.
Wenn es um die Betreuung und Begleitung von Menschen geht, prüfen wir gemeinsam, welcher
Rahmen und welche Tätigkeiten angemessen sind.
Unterkunft und Verpflegung der Freiwilligen
Die Unterkunft und Verpflegung für die Freiwilligen stellen Sie als die aufnehmende Organisation
bereit. Hier gibt es viele Möglichkeiten: z.B. können Sie Freiwillige in Ihrer Organisation
unterbringen, sofern Sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen können, oder in einer
Gastfamilie. Hier beraten wir Sie natürlich gerne.
Kosten für die Freiwilligen, für Sie und für uns
Wir haben für das Programm IB Volunteers keine Förderung der Bundesregierung oder anderer
Stellen die den Dienst finanzieren würden, daher tragen die Freiwilligen alle Kosten für ihren Dienst
selber:
 Die Freiwilligen werden von uns an eine geeignete Aufnahmeorganisation im Ausland (also Sie!)
vermittelt, und individuell auf ihren Dienst vorbereitet. Für diese und andere Tätigkeiten (s.u.)
entstehen bei uns Personal- und Sachkosten, die wir den Freiwilligen als Teilnehmer-Gebühr in
Rechnung stellen.
 Die Freiwilligen zahlen darüber hinaus die Kosten für ihren Flug, ggf. das Visum, eventuelle
Impfungen, und alle anderen anfallenden Kosten.
 Falls Sie als Organisation Unterkunft und Verpflegung nicht kostenfrei stellen können, müssen
diese in der Teilnehmer-Gebühr der Freiwilligen enthalten sein. Auch eventuelle Kosten wie z.B.
für den Transport oder die Anleitung der Freiwilligen würden in die Teilnehmer-Gebühr
aufgenommen werden. Wir kalkulieren hierfür mit einem Maximalbetrag von 500 € pro Monat.
 Wenn Ihre Einrichtung über entsprechende finanzielle Mittel verfügt, möchten wir Sie
ermutigen den Freiwilligen Taschengeld zu zahlen. Taschengeldzahlungen sind nicht
verpflichtend, aber ein Mittel zur Wertschätzung der Freiwilligen. Das Taschengeld wird direkt
von der Dienststelle an die Freiwilligend bezahlt.

Alle Gebühren, die Ihrerseits anfallen (ausgenommen Taschengeldzahlungen), bezahlen wir an Sie.
Die Freiwilligen schließen einen Vertrag mit uns ab und zahlen die Teilnehmer-Gebühr an uns, und
wir überweisen Ihnen den Betrag, der von Ihnen benötigt wird um alle anfallenden Kosten zum
Aufenthalt der Freiwilligen in Ihrer Organisation zu decken.
Unsere Leistungen:
Folgende Leistungen bieten wir Ihnen und den Freiwilligen im Rahmen des Programms IB
Volunteers an:
 gesicherte Qualität: als zertifizierte Entsendeorganisation mit Qualitäts-Siegel verfügen wir über
langjährige Erfahrung im Bereich der internationalen Freiwilligendienste
 individuelle Beratung persönliche Ansprechperson beim IB VAP-Team
 intensive Vorbereitung der Freiwilligen auf den Dienst
 Auslands-Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung für die Freiwilligen
 Notfallrufnummer (24/7) für Krisen- und Notfälle für die Freiwilligen
Wir freuen uns sehr, wenn dieses Angebot Ihr Interesse geweckt hat! Lassen Sie uns nun
gemeinsam überlegen ob und ggf. wie wir bei den IB Volunteers zusammen arbeiten können.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Ihr IB-Volunteers Team

