VERIFIZLERUNGS-PROZESS
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a. VOFAIR sendet einen Fragebogen an die ausrichtenden Organisationen. Mit
gezielten Fragen werden deren Visionen und Leitlinien, sowie Zielvorstellungen
der jeweiligen Projekte abgefragt. Weitere Punkte des Gutachtens belaufen sich
auf die Tätigkeiten und Aufgabenbereiche der Freiwilligenhelfer/innen.
b. Gleichermaßen sendet VOFAIR einen ähnlichen Fragebogen an ehemalig
teilnehmende Freiwilligenhelfer/innen und Leistungsempfänger/innen von
Projekten.
Wenn die Resonanz von „a“ mit der von „b“ übereinstimmt besteht eine sehr
hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Organisation zertifiziert wird!
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VOFAIRs qualifiziertes Team besucht die Örtlichkeiten der ausgeschriebenen Projekte.
Anhand von Bildern und einem Kurzfilm werden die gegebenen Lokalitäten dokumentiert
und es werden Interviews mit den verantwortlichen Projektkoordinatoren geführt.
Anschließend vergleicht VOFAIR die eingesendeten Antworten der Organisationen mit den
jeweiligen örtlichen und aktuellen Gegebenheiten. Falls das Ergebnis positiv ausfällt, also
eine Übereinstimmung der Ergebnisse herrscht, kann zum letzten Schritt des Prozesses
fortgefahren werden.
VOFAIRs qualifiziertes Team besucht die Örtlichkeiten der
ausgeschriebenen Projekte. Anhand von Bildern und einem
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Projektkoordinatoren geführt. Anschließend vergleicht VOFAIR
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Organisation bestätigt deren rechtliche Gültigkeit. Ab dem
Zeitpunkt der Signatur wird das Projekt in der ofiziellen
Aufstellung vonVOFAIR verifizierten Organisationen geführt und
gleichermaßen wird der Organisation erlaubtdas beglaubigte
VOFAIR Logo für deren Zwecke, die im Zusammenhang mit dem
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Wir gratulieren allen Organisationen, die den ersten Schritt des Verifizierungs-Prozesses
erfolgreichbestanden haben. Wir hofien, dass wir dadurch eine einmalig gute Qualität von
Projekten im Bereich der Freiwilligenarbeit vorantreiben können. Anhand unserer Listings
schafien wir nicht nureine verlässliche Orientierung für das internationale Publikum von
Freiwilligenhelfern, sondernauch eine globale, nachhaltige Transparenz die zu mehr
Verantwortung im Bereich der Ehrenamtlichen führt.

