!!! ENGLISH VERSION BELOW !!!
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
wir möchten Sie gerne auf folgende Ausschreibung aufmerksam machen:
Moderation eines Trägertreffens für englischsprachige NGOs in vom 28. bis 31. Mai
2018 Belgrad, Serbien
Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) ist eine Stiftung öffentlichen
Rechts und wurde im Jahr 2000 durch ein Bundesgesetz errichtet. Nach Abschluss von
Auszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter im Jahr 2007 fördert die Stiftung Projekte in
den Bereichen „Auseinandersetzung mit der Geschichte“, „Handeln für Menschenrechte“ und
„Engagement für Opfer des Nationalsozialismus“.
Die Stiftung EVZ fördert im Programm „Latscho Diwes“ seit Dezember 2017 zehn
humanitäre Projekte zu Gunsten von Überlebenden des Genozids an den Roma in Mittelund Südosteuropa. Zur Vernetzung und Qualitätssicherung der Projekte plant sie vom 28. bis
31. Mai einen 4-tägigen Workshop für die geförderten Organisationen. Eingeladen werden
Vertreter*innen der zehn geförderten NGOs (insgesamt ca. 20 Personen), die vorwiegend
aus Serbien, sowie aus Mazedonien, Polen, Rumänien, der Tschechischen Republik und der
Slowakei kommen. Einer der vier Workshoptage wird federführend von einem externen
Evaluationsteam gestaltet.
Die Stiftung EVZ sucht eine erfahrene Person, die den Workshop ziel- und ergebnisorientiert
moderiert. Dazu gehören folgende Aufgaben:
•
•
•

Sie unterstützen die EVZ-Mitarbeiterinnen bei der methodischen Konzeption des Programms. Wir streben möglichst partizipative Diskussionsformate an wie auch eine gut
visualisierte Dokumentation der Workshopergebnisse.
Sie moderieren das Treffen in enger Abstimmung mit den Stiftungsmitarbeiterinnen
(in englischer Sprache).
Sie gewährleisten eine gute Dokumentation und Visualisierung der
Workshopergebnisse.

Am 3. Mai werden wir telefonische Auswahlgespräche führen. Die ausgeschriebene Leistung
soll ab dem 10. Mai bis 15. Juni 2018 erbracht werden.
Bitte senden Sie uns Ihr schriftliches Angebot mit folgenden Angaben:
•
Beschreibung ihrer Erfahrungen im Bereich der Moderation von Veranstaltungen,
insbesondere Workshops und Trainings von zivilgesellschaftlichen Trägern;
•
Ein Vorschlag zur Moderation des Programmpunktes „gegenseitige Vorstellung
der Projekte“ (Format, benötigte Vorbereitung, Dauer, Begründung des
Vorschlags);
•
aktueller Lebenslauf;
•
Angaben zu Ihrem Honorar auf Tagesbasis inklusive Vor- und Nachbereitung
unter der Berücksichtigung, dass die Stiftung gemeinnützige Zwecke verfolgt

Anfallende Fahrt- und Übernachtungskosten für das Trägertreffen in Belgrad
übernimmt die Stiftung EVZ.
Bindefrist für Ihr Angebot ist der 10. Mai 2018.
Weitere Informationen zum Förderprogramm finden Sie auf der Webseite der Stiftung:
https://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/engagement-fuer-ns-opfer/latscho-diwes.html

Wenn Sie Fragen zur Ausschreibung haben, wenden sie sich bitte an Frau Stephanie Bock
(bocks@stiftung-evz.de) (bis zum 24.4.) und Frau Veronika Sellner (sellner@stiftung-evz.de)
(25. bis 27.4.).
Bitte senden Sie Ihr Angebot ausschließlich per Email bis zum 27.4.2018, 12 Uhr an die
folgende Adresse:
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
z. H. Veronika Sellner
E-Mail: sellner@stiftung-evz.de
ENGLISH VERSION
Dear Sir or Madame,
we would like to draw your attention to the following call for bids:
Facilitator for an English-language Networking meeting for executing agencies
(NGOs) from 28 to 31 May 2018 in Belgrade, Serbia
The Foundation “Remembrance, Responsibility and Future” (EVZ) is a foundation under
public law and was established by federal law in 2000. Since completing the payments
programmes to former forced labourers in 2007, the Foundation has been supporting
projects in the following activity areas: “A critical examination of history”, “Working for
human rights” and “Commitment to the victims of National Socialism”.
In the “Latcho Dives” programme, the Foundation EVZ has been supporting ten
humanitarian projects for survivors of the genocide of the Roma in Central and South
Eastern Europe since December 2017. To promote project networking and quality
assurance, it is planning a four-day workshop from 28 to 31 May for the organisations
receiving support. Invitations will be sent to representatives of the ten NGOs in question
(around 20 persons in total), coming mainly from Serbia, but also from the Czech Republic,
Macedonia, Poland, Romania and Slovakia. One of the four workshop days will be
designed and coordinated by an external evaluation team.
The Foundation EVZ is looking for an experienced facilitator who can lead the workshop
proceedings while focussing on targets and objectives. As part of your tasks, you will be
required to
 support EVZ staff with the programme design and methodology. We are aiming for
discussion formats that allow maximum participation as well as effective visual
presentation of the workshop results;
 facilitate/moderate the workshop in close consultation with Foundation staff (in
English);
 ensure that the workshop results are well documented and effectively presented in
visual displays.
We will be conducting selection interviews by phone starting on 3 May. The services
outlined in the call for bids are to be delivered between 10 May and 15 June 2018.
Please send us a written bid and include the following information:
 a description of your experience in facilitating events, especially workshops and
training courses for civil society executing agencies;







a proposal for facilitating the programme component “Presentation of the projects to
other participants” (format, necessary preparation, duration, reasoning behind the
proposal);
your current CV;
details of your fee on a daily basis, including preparation and follow-up, bearing in
mind that the Foundation EVZ pursues public-benefit objectives.
all expenses for travel and accommodation during the Networking meeting will be
paid by the Foundation EVZ

Your bid is to be binding up to 10 May 2018.
You will find more information about the funding programme on the Foundation's website:
https://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/engagement-fuer-ns-opfer/latscho-diwes.html
If you have any questions about the call for bids please contact Ms Stephanie Bock
(bocks@stiftung-evz.de) (up to 24 April) or Ms Veronika Sellner (sellner@stiftung-evz.de)
(from 25 to 27 April).
Please send your offer by email (not by post or fax) no later than 12:00 on 27 April 2018
to:
Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”
Attn: Veronika Sellner
Email: sellner@stiftung-evz.de
Best regards,
Veronika Sellner
Projektkoordination
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