Beschluss der Zertifiziertenversammlung
29. September 2021

Zertifizierung mit Incoming
Die Zertifiziertenversammlung hat am 29.09.2021 folgende Beschlüsse gefasst:
1.) Inkrafttreten der verpflichtenden Zertifizierung mit Incoming
Führt ein Freiwilligendienstträger ein Incoming-Programm nach Definition1 der
Zertifiziertenversammlung 2016 durch, ist der Bereich im Rahmen der (Re-)Zertifizierung ab dem
1. Januar 2022 nachzuweisen.
Es gilt das Prinzip der programmübergreifenden Zertifizierung, d.h. der Träger muss alle staatlich
geförderten oder privatrechtlich organisierten Incoming-Programme nachweisen.
2.) Geltungsbereich
Ist die Incoming-Sparte konzeptionell-strukturell einem anderen Bereich als dem zu zertifizierenden
zugeordnet (Träger ist als Inlandsträger zertifiziert, die Auslandssparte führt Incoming durch oder
umgekehrt) muss dies im Antrag entsprechend dargestellt werden. In diesem Falle sind die IncomingFreiwilligendienste kein Bestandteil des Zertifizierungsverfahrens.
Träger, die sowohl FWD im Inland als auch im Ausland durchführen und nach beiden Handbüchern
zertifiziert sind, entscheiden selbst nach welchem Handbuch die Zertifizierung mit Incoming
nachgewiesen wird.
Träger, die nur Incoming-Programme anbieten und für diese eine Zertifizierung beantragen, wird
empfohlen, diese mit dem Handbuch für Träger von Internationalen Freiwilligendiensten
nachzuweisen.
Bsp.: Ein Träger bietet FWD im Inland und im Ausland an. Der Träger ist nur für Int. FWD zertifiziert.
Incoming ist im Inlandsreferat organisiert. Daher wird der Incoming-Bereich in der Zertifizierung
ausgespart.
3.) Verwendung des Siegels
Zertifizierte Trägerorganisationen können das Quifd-Qualitätssiegel in ihrer Öffentlichkeitsarbeit für
alle zertifizierten Bereiche benutzen.
Auf der Quifd-Homepage wird der Träger für den zertifizierten Bereich (Inlands-Freiwilligendienste
oder Internationale Freiwilligendienste) aufgelistet. Es wird nicht separat aufgeführt, ob ein Träger inkl.
seines Incoming-Programms zertifiziert ist, da Quifd für eine programmübergreifende Zertifizierung
steht.

Definition: „Quifd prüft Incoming, wenn ein Träger ein Incoming-Programm durchführt. Das ist der Fall, wenn ein
Träger mit ausländischen Partnern zusammenarbeitet, um ausländische Freiwillige aufzunehmen oder aktiv um
Freiwillige aus dem Ausland wirbt. Incoming-Freiwillige sind alle, die für einen Freiwilligendienst aus dem Ausland
eingereist bzw. ihren Aufenthalt zu diesem Zweck geändert/ verlängert haben.“
Für die Prüfung im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens ist der Programmcharakter des Freiwilligendienstes
entscheidend: Freiwillige, die individuell einreisen und einen Dienst absolvieren, sind nicht prüfrelevant.
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