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Wenn jemand einen Freiwilligendienst in einem Land des Globalen Südens leistet, dann hat er viel zu
erzählen. Während Familie und Freunde früher lange auf Briefe, Bilder und Erzählungen warten mussten,
nehmen die Daheimbleibenden heutzutage meist unmittelbar an dieser prägenden Zeit teil. Viele
Organisationen im weltwärts-Programm arbeiten aus pädagogischen oder aber auch aus rechtlichen
Gründen und wegen fehlender Kapazitäten nicht direkt mit den Eltern der Freiwilligen zusammen. Trotzdem
stellen sich den Angehörigen und Freunden Fragen: zum Sinn und Zweck des Unterfangens, zu den
Verantwortlichkeiten im Freiwilligendienst und zu den Veränderungen, die sie bei ihren Lieben beobachten
können. Gleichzeitig ist es erklärtes Ziel des weltwärts-Förderprogramms, dass auch die Menschen im
Umfeld der Freiwilligen in Kontakt mit Entwicklungspolitik kommen. Familien und Freunde sind daher nicht
nur Begleiter*innen, sondern auch eine wichtige und nummerisch bedeutende Zielgruppe!
Mit diesem neuen Handbuch möchte der Verein entwicklungspolitischer Austauschorganisationen e.V.
(ventao) erstmals Entsendeorganisationen ein Instrument an die Hand geben, welches sie im Kontakt mit den
Eltern von Freiwilligen einsetzen können. Es soll auch den Freiwilligen selbst eine Hilfe sein, ihre Verwandten
und Freunde über wichtige Fragen und Themen rund um das Programm aufzuklären. Dazu wurden unter der
konzeptionellen Leitung von Benjamin Haas (freiberuflicher Trainer und Berater im Bereich
Freiwilligendienste) Beiträge zusammengestellt, die Orientierung geben und Sorgen nehmen sollen. Sie
weisen auf Möglichkeiten zur Unterstützung von Freiwilligen von zu Hause aus hin und beschäftigen sie sich
mit inhaltlichen Themen, die Eltern, Verwandte und Freunde ganz konkret betreffen – zum Beispiel, wenn sie
einen Besuch im Einsatzland der Freiwilligen planen.
Das ansprechend gelayoutete und mit zahlreichen Illustrationen versehene Handbuch kann ab sofort zum
Unkostenbeitrag bei ventao bestellt werden. Außerdem steht es als Onlineversion und zum kostenlosen
Download zur Verfügung.
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