
Liebe Interessierte an der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, liebe Organisationen, 

Freund*innen, Universitäten und Studierende, 

  

Sie fragen sich, welche Engagementmöglichkeiten es in der entwicklungspolitischen Arbeit 

im In- und Ausland für Sie geben könnte? Sie würden gerne Ihre Jobmöglichkeiten bei 

nationalen und/oder internationalen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, der 

humanitäre Hilfe oder der Friedensarbeit ausloten? Sie möchten kritische Nachfragen stellen 

können? Und am liebsten möchten Sie dabei auf authentische Erfahrungsberichte von 

Ehemaligen zurückgreifen können? Dann sind Sie auf der Fachmesse ENGAGEMENT 

WELTWEIT genau richtig! 

  

Wir möchten Sie und Euch hiermit auf die Fachmesse ENGAGEMENT WELTWEIT 

2022 aufmerksam machen, die am 22. Oktober 2022 in Siegburg stattfindet und 

deren Ticketverkauf ab sofort geöffnet ist. 

  

Mehr als 35 namhafte Organisationen der personellen Entwicklungszusammenarbeit und 

der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit werden Ihnen in der Rhein-Sieg-Halle Rede und 

Antwort stehen. ENGAGEMENT WELTWEIT bietet eine ideale Gelegenheit für interessierte 

Fach- und Führungskräfte, aber auch Hochschulabsolvent*innen, Berufseinsteiger*innen 

und Quereinsteiger, sich direkt und umfassend über ein berufliches Engagement im Ausland, 

die verschiedenen Arbeitsfelder, Qualifizierungsangebote sowie Entwicklungen und Trends in 

der personellen Entwicklungszusammenarbeit zu informieren. 

  

Die Fachmesse wird von einem interessanten und vielfältigen Rahmenprogramm mit Panels, 

Diskussionen und Gesprächsrunden begleitet. Neben Gesprächsrunden zu Qualifizierungs- 

und Einstiegsmöglichkeiten in die Internationale Personelle Zusammenarbeit (IPZ) sowie 

zu Schlüsselkompetenzen liegt der Themenschwerpunkt in diesem Jahr auf “internationale 

Personaldienste und Klimaschutz: Wie geht das zusammen?”. Dabei wollen wir uns 

fragen, wie die internationale personelle Zusammenarbeit klimaneutral gestaltet werden kann 

und welchen Beitrag Fachkräfte/-Dienste für mehr Klimaschutz/-Gerechtigkeit leisten 

können. Diese und viele weitere Fragen wollen wir im Rahmen der diesjährigen Fachmesse 

diskutieren. 

  

Eine Liste der teilnehmenden Organisationen sowie alle weiteren Informationen zum 

Programm und zur Anreise finden Sie auf unserer Webseite www.engagement-weltweit.de. 

Auch auf Instagram (@aklhue_ev), FB und LinkedIn (@AKLHÜ e.V.) sind wir zu finden. 

Dort können Sie sich schon jetzt Tickets für die Messe sichern (12€/Ticket oder mit 

Gruppenrabat von 10%  ab einem Kauf von fünf Tickets). Die Tickets sind begrenzt verfügbar 

und nur im Vorverkauf erhältlich. Auch für Ihre Sicherheit ist gesorgt. Selbstverständlich 

haben wir ein aktuelles Hygienekonzept erarbeitet, welches wir dem dynamischen 

Infektionsgeschehen und den aktuellen Vorgaben der Gesundheitsämter anpassen. Mehr 

Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. 

  

ENGAGEMENT WELTWEIT ist vom AKLHÜ e.V. – Netzwerk und Fachstelle für 

internationale Personelle Zusammenarbeit initiiert und in Deutschland die einzige Fach- und 

Jobmesse zum Thema Arbeiten in der Entwicklungszusammenarbeit. 

  

  

Wir freuen uns sehr auf Ihren und Euren Besuch und den Austausch miteinander. 

  

  

https://vivenu.com/event/fachmesse-engagement-weltweit-2022-4akq
https://www.engagement-weltweit.de/fuer-besucherinnen/teilnehmendeorganisationen/
https://www.engagement-weltweit.de/fuer-besucherinnen/rahmenprogramm/
http://www.engagement-weltweit.de/
https://www.instagram.com/aklhue_ev/
https://www.facebook.com/AKLHUE
https://vivenu.com/event/fachmesse-engagement-weltweit-2022-4akq
https://www.engagement-weltweit.de/fuer-besucherinnen/ticketing/
http://www.entwicklungsdienst.de/
http://www.entwicklungsdienst.de/


Mit besten Grüßen aus Bonn, 

  

Ihr Projektteam ENGAGEMENT WELTWEIT 2022 

  
 
AKLHÜ e.V. – Netzwerk und Fachstelle für internationale personelle Zusammenarbeit 
Meckenheimer Allee 67-69 
53115 Bonn 
Tel.:   0228/908 99 14 
Fax:   0228/908 99 11 
 
forum@entwicklungsdienst.de 
www.entwicklungsdienst.de 
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