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Die Funktion des Leitbildes 

Dieses Leitbild legt die Bedeutung des Freiwilligendienstes für die Organisation dar. Damit 

soll ein verbindlicher Orientierungs- und Handlungsrahmen für alle Mitarbeiter*innen 

gegeben sein und unsere Partnerorganisationen und Freiwilligen Auskunft über die Ziele und 

Absichten des Angebots eines Freiwilligendienstes beim BKHW informieren. Unsere Vision 

GLOBAL lernen – NACHHALTIG entscheiden – SELBSTBESTIMMT handeln gilt dabei als 

Grundlage für die Durchführung der Freiwilligendienste.  

Die Bedeutung des Freiwilligendienstes beim BKHW 

Das BKHW ist seit seiner Gründung 1985 geprägt durch den engen Kontakt und die 

persönlichen Erfahrungen der Mitarbeiter*innen, Mitglieder und Unterstützer*innen mit 

Bolivien. Viele haben selbst einen Freiwilligendienst in Bolivien absolviert und sind tief 

geprägt von diesen Erfahrungen. Wir sind davon überzeugt, dass Freiwilligendienste einen 

wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft leisten und es in unserer 

globalisierten Welt nur durch gegenseitiges Lernen eine gemeinsame Zukunft geben kann.  

Wir fördern den Austausch junger deutscher Freiwilliger nach Bolivien über den 

entwicklungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts des BMZ. Die Freiwilligen sollen nicht 

nur das Leben aus einer anderen Perspektive kennenlernen, sondern auch für die 

Zusammenhänge in einer globalisierten Welt sensibilisiert werden. 

Als Organisation tragen wir dafür Sorge, dass für die gesamte Zeit der Vorbereitung, des 

Aufenthalts und der Nachbereitung des Freiwilligendienstes kompetente und bestmögliche 

Beratung und Begleitung erfolgt:  

Vor der Ausreise ist es unser Anliegen, die Freiwilligen mit Seminaren und Materialien 

optimal auf den Aufenthalt vorzubereiten.  

Während des Freiwilligendienstes können die Freiwilligen ebenso wie ihre Eltern oder 

Angehörigen auf unsere Erreichbarkeit und eine umfassende Betreuung zählen und sich bei 

Problemen ernstgenommen fühlen. Bei Krisen und Notsituationen ist es uns wichtig, alle 

Beteiligten nach unseren Kräften zu unterstützen.  
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Nach ihrer Rückkehr sollen die Freiwilligen ihre Erfahrungen mit anderen 

teilen und damit nachhaltig an der Gestaltung unserer Gesellschaft teilhaben. Als 

Organisation sind wir bestrebt, das Engagement von Rückkehrern bestmöglich zu fördern.  

Da ein gleichberechtigter Austausch nur erfolgen kann, wenn auch junge Menschen aus 

Bolivien die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen, unterstützt das BKHW 

ebenso den Einsatz von Bolivianer*innen in Deutschland. Für diesen Austausch gelten exakt 

dieselben Ansprüche.   

Unser Ziel ist es weiterhin, die Freiwilligen nach der Rückkehr in ihr Heimatland zu weiterem 

Engagement zu ermutigen. Dabei erhalten sie nach ihrer Rückkehr Tipps für Engagement, 

sowohl beim BKHW als auch in anderen Organisationen oder Themen und erhalten so weit 

es geht Unterstützung dabei.  

Die Partnerorganisationen in Bolivien und Deutschland sollen tatkräftig mit dem Einsatz und 

den Ideen der Freiwilligen unterstützt werden. Der Austausch soll dabei auf Augenhöhe 

erfolgen und für beide Seiten ein gegenseitiges Lernen bedeuten. 

Unser Schwerpunkt liegt auf der Förderung junger Menschen. Wir beteiligen uns zugleich 

aktiv an der Entwicklung und Durchführung von Freiwilligendiensten auch für andere 

Altersgruppen.   

Freiwilligen, Einsatzstellen und Trägern wollen wir ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit 

bieten. Wir überprüfen unsere Zielsetzungen und Qualitätsstandards regelmäßig und 

entwickeln diese kontinuierlich weiter. Wir sind dankbar für Kritik, nehmen diese ernst und 

suchen nach den besten Lösungen für alle Beteiligten.   


