
Baustelle Welt e.V. ist eine Vereinigung von entwicklungspolitisch interessierten und 

engagierten jungen Menschen, die längere Zeit in Ländern Südamerikas, Afrikas und 

Asiens gelebt und gearbeitet haben. Als Freiwillige haben wir in Schulen und 

Waisenhäusern unterrichtet, mit Straßenkindern oder in Umweltschutzprojekten 

gearbeitet.  

 

Die Eindrücke und Einsichten dieses Jahres haben uns nicht nur persönlich stark 

geprägt, wir möchten sie auch weitergeben und anregend wirken, uns aber auch von 

neuen Gedanken anregen lassen. Deshalb haben wir diesen Verein gegründet und 

drei Hauptsäulen bestimmt, die unsere Arbeit tragen sollen. 

 

Die Ziele des Vereins 
 
Baustelle Welt soll eine Plattform für ehemalige Freiwillige und andere interessierte 
Menschen sein und den Austausch über Themen der Entwicklungspolitik und darüber hinaus 
ermöglichen und fördern. Zudem möchten wir weiterhin vor Ort etwas bewirken, indem wir 
Spenden sammeln und ehemalige Projekte unterstützen. Dabei ist es uns wichtig, dass wir 
nur Projekte unterstützen, in denen Vereinsmitglieder gearbeitet haben und so die dortigen 
Verhältnisse bekannt sind. Statt kurzfristiger Sachleistungen möchten wir uns auf 
längerfristiges Engagement konzentrieren. Schließlich soll die dritte Säule des Vereins die 
Bildungsarbeit sein. Mit Informationsveranstaltungen möchten wir unsere Projekte und 
Gastländer vorstellen und über die Entwicklungsthematik sprechen. Wir möchten ein 
Bewusstsein für dieses Thema wecken und ins Gespräch kommen, besonders mit Menschen, 
die sich im Alltag weniger intensiv damit beschäftigen können.  
 
Eine Welt, die gebaut werden will 
 
Das Freiwilligenjahr hat uns die Chance gegeben, eine ganz neue Kultur und Lebenswelt zu 
entdecken und darin einzutauchen. Was wir daraus mitgenommen haben, ist vor allem das 
Verständnis, dass wir globalisiert leben und alle zusammen Verantwortungen und Pflichten 
tragen müssen. Denn wir begreifen die Welt als unser aller Lebensraum, dessen Gestaltung 
nur gemeinsam möglich ist, wie auch ein Bauwerk nur stehen kann, wenn jedes einzige 
winzige Schräubchen für Stabilität und Zusammenhalt sorgt, wenn jeder Balken trägt und 
getragen wird. In diesem Sinne haben wir festgestellt, dass es auf unserer Baustelle Welt 
noch so einiges zu tun gibt. Alle, die Ideen und (Bau-)pläne, Fragen und Anregungen haben, 
oder einfach nur Lust, sich gemeinsam zu engagieren, sind herzlich eingeladen. Nehmen Sie 
mit uns Schaufel und Schraubenschlüssel oder Papier und Stift in die Hand, sammeln Sie 
Spenden und bringen Sie sich ein!  
 


