Informationen für kooperierende Unternehmen – work4peace
Lassen Sie sich helfen und zeigen Sie dabei soziales Engagement
Auch in diesem Jahr organisiert der Weltfriedensdienst e.V. zusammen mit Berliner Schulen die Schüleraktion
work4peace. Ziel ist es, einen Beitrag für bessere Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in unseren
Partnerprojekten in Afrika, Lateinamerika und Asien zu leisten.

Schule in anderer Form
Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich im Unterricht mit den Projekten des Weltfriedensdienst e.V., denen
die Einnahmen der Aktion zugute kommen. Sie werden motiviert, für bessere Bildungschancen Gleichaltriger
aktiv zu werden. An einem Aktionstag findet Schule in anderer Form statt: Schülerinnen und Schüler ab dem
13. Lebensjahr engagieren sich in einem Unternehmen und spenden ihr Entgelt. Sie erleben, dass sie durch ihr
eigenes Tun die Welt ein bisschen verändern können. Gleichzeitig erhalten sie erste Einblicke ins Arbeitsleben.

Die Hilfe von Berliner Unternehmen ist gefragt – von Ihnen!
Wie die SchülerInnen können auch Sie soziales Engagement zeigen und einen Beitrag zum Gelingen leisten! Sie
unterstützen unsere entwicklungspolitische Arbeit, indem Sie für einen Tag oder für einige Stunden einem oder
auch mehreren SchülerInnen die Möglichkeit geben, bei Ihnen tätig zu werden. Sie können auch die Chance
nutzen, Jugendliche für eine Tätigkeit in Ihrer Branche zu begeistern.

Versicherung & Arbeitsrechtliches
Die Teilnahme der Schule bzw. einzelner Klassen an work4peace wird auf der Schulkonferenz beschlossen,
sodass die Schüler am Aktionstag über die Schule unfall- und haftpflichtversichert sind. Mit dem Finanzsenator
ist vereinbart, dass Sie das Entgelt als Betriebsausgabe von der Steuer absetzen können. Von einem
Lohnsteuerabzug kann abgesehen werden. Die Vereinbarung über eine gemeinnützige Tätigkeit ist Ihr Beleg
für die Buchhaltung. Für Ihre Überweisung dürfen wir leider keine Spendenbescheinigung ausstellen. Die
Tätigkeiten müssen leicht ausführbar sein und dem Alter der jeweiligen SchülerInnen entsprechen. Wir
empfehlen ein Entgelt von mind. 5 Euro/Stunde.
Vereinbarung über eine gemeinnützige Tätigkeit
Den Zeitrahmen für die gemeinnützige Tätigkeit und das Entgelt verhandeln Sie individuell mit dem Schüler und
halten dies in der Vereinbarung über eine gemeinnützige Tätigkeit fest (Formular vorhanden). Die
Vereinbarung bringt der Schüler am Aktionstag in doppelter Ausführung mit, das Entgelt überweisen Sie an die
dort angegebene Bankverbindung. Die Vereinbarung dient dem Schüler als Beleg über seine Tätigkeit und dem
Weltfriedensdienst e.V. zur Überprüfung der Überweisungen.
Wem kommen die Einnahmen der Aktion zugute?
Mit dem Erlös unterstützen Sie die Partnerprojekte des Weltfriedensdienst e.V. in Afrika, Lateinamerika und
Asien dabei, Frieden zu ermöglichen, Fähigkeiten durch Bildung zu entfalten und Überleben zu sichern. Ein
Schwerpunkt unserer Arbeit ist dabei der Schutz natürlicher Ressourcen.
Wie kommt das Geld in die Projekte?
Indem Sie das Entgelt mit dem angegebenen Verwendungszweck auf das ausgewiesene Aktionskonto
überweisen, können wir die Überweisung zuordnen. Die Eingänge auf diesem Konto gehen direkt an die
vorgesehenen Projekte.

Der Weltfriedensdienst e. V.
gehört als Träger des Spendensiegels des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) zu den 262
empfohlenen von 20.000 bundesweit Spenden sammelnden Organisationen. Unsere Organisation ist
gegenüber dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
rechenschaftspflichtig. Zusätzlich testiert ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer unseren Jahresabschluss.
Ausführliche Informationen zu den geförderten Projekten und ein Schreiben des Finanzsenators finden Sie auf
unserer Projektwebseite https://wfd.de/work4peace-fuer-unternehmen/.

