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Geldgebern und in der Öffentlichkeit besser bekannt macht. Uni-
té soll zudem alternative oder neue Modelle der internationalen 
Zusammenarbeit mitprägen. Die Diskussion im Verband machte 
deutlich, dass die Wahrnehmung von Qualitätsaufgaben durch 
Unité im Interesse der Mitgliedorganisationen steht, dass aber  
darüber hinaus auch ein starkes Engagement des Verbandes im 
Lobbying erwartet wird. 

Nach diesen internen Diskussions- und Suchprozessen 
führten wir den Dialog mit der Abteilung Institutionelle Partner-
schaften der DEZA. Ausgangspunkt der Gespräche war die klare 
Meinung der DEZA, der Personellen Entwicklungszusammenar-
beit in der Vertragsperiode 2013–2016 einen spezifischen Platz  
in der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit zu geben – 
und Unité in diesem EZA-Bereich mit wichtigen Funktionen zu be-
trauen. Im Gespräch über den ersten Programmentwurf, den wir 
eingereicht hatten, schlug die DEZA vor, mit Unité zusätzlich zur 
Mitfinanzierung des Programms eine Leistungsvereinbarung ein-
zugehen, welche die Qualitätssicherung und eine gewisse Kon-
trollfunktion von Unité bezüglich ihrer Mitgliedorganisationen 
beinhaltet. Unité ihrerseits verpflichtet sich mit dieser Leistungs-
vereinbarung, die Geschäftsstelle zielstrebig zu einem Kompe-
tenzzentrum für Personelle Entwicklungszusammenarbeit auszu-
bauen. 

Deshalb wird die Geschäftsstelle ab Mitte 2013 auf 200 Stel-
lenprozente aufgestockt. Für die zwei neuen Fachkommissionen 
«Qualitätssicherung» und «Kommunikation» wurden Pflichten-
hefte entwickelt. Zur operativen Unterstützung der Geschäftsstel-
le bildete der Vorstand einen leitenden Ausschuss. 

Unité ist mit diesen Schritten gut in eine neue Entwicklungs-
phase gestartet. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen im 
Vizepräsidium und Vorstand, allen Mitgliedern der Kommissi-
onen sowie dem Leiter der Geschäftsstelle für den grossen Einsatz 
und die kompetente Arbeit im vergangenen Jahr. Ebenso danke 
ich der Abteilung Institutionelle Partnerschaften der DEZA für 
den fruchtbaren Dialog und die konstruktive Zusammenarbeit.

MARTIN SCHREIBER, GESCHÄFTSLEITER UNITé

Abschluss des Verbandsprogramms  
2009-2012 und Ausblick auf die  
Phase 2013-2016

Fin du programme 2009-2012 
et perspective sur la phase 
2013-2016 

Die zentrale Herausforderung für den Verband Unité im Jahr 2012 
war die Entwicklung eines Vier-Jahres-Programms, welches der 
Direktion für Entwicklungszusammenarbeit (DEZA) zur Mitfinan-
zierung unterbreitet wurde. Unser Programm beantwortet die 
Frage, in welche Richtung sich Unité und die schweizerische Per-
sonelle Entwicklungszusammenarbeit in den kommenden vier 
Jahren entwickeln soll. Dieses Programm zu definieren und zu Pa-
pier zu bringen, war ein mehrdimensionaler Prozess, von dem ich 
in diesem Rückblick berichten will.

Der erste Schritt der Programmentwicklung war ein inten-
siver systematischer Rückblick auf den Weg, den Unité in den 
letzten vier Jahren zurückgelegt hatte. Dabei konnten wir fest-
stellen, dass Unité mit den neu entwickelten und eingeführten 
Standards das Feld der Personellen Entwicklungszusammenar-
beit stärken und dessen Relevanz erhöhen konnte. Ebenso wurde 
deutlich, dass mit den durchgeführten institutionellen Analysen 
die Mitgliedorganisationen unterstützt und das gemeinsame Qua-
litätsverständnis geschärft wurde. Dass für Unité weiterhin die 
Qualitätssicherung und -weiterentwicklung sowie die Relevanz 
der Personellen Entwicklungszusammenarbeit im Zentrum ste-
hen wird, war die wichtigste Einsicht dieses Rückblicks.

Eine zweite Dimension der Programmentwicklung bestand 
darin, einen Blick in den nationalen und internationalen Kontext 
zu werfen, in dem Unité steht. Zwei Gesichtspunkte wurden dabei 
besonders wichtig: 
>  Im internationalen Feld ist eine starke Veränderung der For-

men in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit zu be-
obachten. Personaleinsätze werden durch eine stärkere Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse der Süd-Partner flexibler, ziel-
orientierter und in der Regel kürzer. 

>  Zudem treten – gesteuert durch Veränderungen in Angebot 
und Nachfrage aus dem Norden – neben den Wirkungen im Sü-
den auch die (Rück-)Wirkungen auf den Norden und der inter-
kulturelle Austausch mehr ins Blickfeld. Dabei werden neben 
anderen Bevölkerungssegmenten in der Schweiz insbesondere 
auch junge Erwachsene und Personen kurz vor oder nach Ende 
ihrer Berufslaufbahn angesprochen.

Im Vorstand von Unité und im Gespräch mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Mitgliedorganisationen führten wir als dritte Di-
mension unseres Prozesses einen verbandsinternen Dialog über 
Bedürfnisse und Erwartungen der Mitgliedorganisationen. Die 
wichtigste Erwartung der Mitgliedorganisationen besteht darin, 
dass der Verband die Relevanz der Personellen Entwicklungszu-
sammenarbeit fördert und mit Information und Lobbying bei 

SEPP GÄHWILER-JANS, PRÄSIDENT UNITé, ADLIGENSWIL

Jahresbericht des Präsidenten:  
Nach vorne schauen und Zukunft sichern

Rapport annuel du président:  
Aller de l’avant et garantir le futur 1 2

Die Leistungen von Unité als Verband umfassen die Qualitätssi-
cherung (Einhaltung von Minimalstandards), die Weiterbildung 
und Unterstützung von Mitgliedorganisationen insbesondere in 
ihrer Institutionsentwicklung sowie eine koordinierte Strategie-
entwicklung der Personellen Entwicklungszusammenarbeit. Zu-
dem vertritt Unité gegenüber Staat und Öffentlichkeit die Interes-
sen bezüglich dieser spezifischen Form der Entwicklungszusam-
menarbeit und betätigt sich in der Bewusstseinsbildung zur 
Nord-Süd-Problematik. Schliesslich pflegt Unité zielgerichtet na-

tionale und internationale Netzwerke. Voraussetzung zur Bewälti-
gung dieser Aufgaben ist ein starker Verband. Von 2003 bis 2008 
erhielt die Unité-Geschäftsstelle einen Projektbeitrag der Direkti-
on für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Für die Phase 
2009 bis 2012 beteiligte sich die DEZA mit einem Programmbei-
trag an der Umsetzung der Verbandsziele.

Im Folgenden wird anhand der drei strategischen Leitlinien 
eine kurze Bilanz für 2012 erstellt. Danach werden künftige He-
rausforderungen im Rahmen des Programms 2013–2016 skizziert.

Junge Strassenverkäuferin in Burkina 
Faso – Förderung der Frauenrechte
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rung und Legitimierung erbringen. Zudem braucht es Investiti-
onen in die Entwicklung qualitativer Methoden und Instrumente 
für die Evaluation der Personellen Entwicklungszusammenarbeit, 
zum Beispiel Story Telling, die Wirkungserfassung von Capacity 
Development und partizipative Evaluationsworkshops.

Bezüglich der Wirkung der Personellen Entwicklungszusam-
menarbeit im Norden existieren kaum vertiefte Analysen oder In-
strumente, um diese Wirkung zu messen. Dies betrifft einerseits 
die Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung (Wirkung der 
Kommunikation) und anderseits die konkrete Umsetzung der be-
ruflichen, personellen und sozialen Kompetenzen, welche die zu-
rückgekehrten Fachleute im Süden erworben haben (Wirkung 
der Anwendung der angeeigneten Kenntnisse und Erfahrungen 
in Arbeit und Gesellschaft). Ende 2012 wurde eine Studie zur 
«Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung im Rahmen der Per-
sonellen Entwicklungszusammenarbeit» abgeschlossen. Sie zeigt 
auf, dass die Organisationen der Personellen Entwicklungszusam-
menarbeit erhebliche Anstrengungen unternehmen und so ihr di-
rektes Umfeld («insider») gut erreichen. Hingegen erzielt die Sen-

sibilisierung weniger Wirkung bei einem Publikum, das der Per-
sonellen Entwicklungszusammenarbeit fernsteht («outsider»).

Eine weitere Massnahme zur Stärkung der Verbandsmit-
glieder ist deren Weiterbildung und der Erfahrungsaustausch. Ne-
ben zwei gut besuchten Veranstaltungen zur Frage der Wirkungs-
orientierung in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit 
stand das Thema «internationale Personelle Entwicklungszusam-
menarbeit» im Vordergrund. Hartwig Euler vom deutschen Dach-
verband Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee (AKLHÜ) 
stellte die drei Hauptdienste in Deutschland (Weltwärts-Freiwilli-
gendienst, Entwicklungsdienst mit Fachleuten, Ziviler Friedens-
dienst) zur Diskussion. Cliff Allum (CEO des britischen Skillshare 
International, Vorsitzender der Arbeitsgruppe «Forschung» und 
ehemaliger Präsident des International Forum on Development 
Service 2002–2008) konfrontierte Mitarbeitende aus Nord und 
Süd von Verbandsmitgliedern mit Herausforderungen des inter-
nationalen Freiwilligenwesens, insbesondere mit alternativen 
Austauschmodellen und sich verändernden Mustern staatlicher 
Unterstützung der internationalen Freiwilligenarbeit. 

Aufgrund der seit 2008 permanent weiterentwickelten Standards 
und Kriterien haben drei Kommissionen im Auftrag von Unité 
Qualitätssicherung im Verband betrieben: 
>  Qualitätsmanagement-Kommission: Sie gab in vier Sit-

zungen zwei Institutionsanalysen in Auftrag und diskutierte 
eingehend über sechs abgeschlossene Analysen. Eine ständige 
Herausforderung war und ist der Wechsel von der Einzelein-
satzperspektive zu einer Programmlogik, die ab 2013 Grund- 
lage des Personaleinsatzes wird. Deshalb wurden vier Ver-
bandsmitglieder bei der erstmaligen Ausarbeitung ihres Insti-
tutionsprogramms unterstützt. Zudem arbeitete die Kommis- 
sion an Fragen der Wirkung und Relevanz der Personellen  
Entwicklungszusammenarbeit, und zwar mittels Studien, Un-
terstützung von Pilotprojekten und Organisation von Weiter-
bildungen. 

>  Experten-Kommission: Sie beurteilte Einzeleinsätze. In drei 
Sitzungen wurden die Mitfinanzierung von sechs Langzeitein-
sätzen bewilligt beziehungsweise verlängert und Beiträge für 
fünf Kurzzeiteinsätze, zwei Süd-Nord-Einsätze, zwei Einsätze 
von Lokalpersonal, zwei Berufspraktika sowie für einen Rück-
kehrereinsatz genehmigt.

>  Härtefall-Kommission: Ihr obliegt die treuhänderische Verwal-
tung des Härtefall-Fonds. Er dient dazu, soziale Härten, welche 
von den obligatorischen und den von Unité und DEZA vorge-
schriebenen Sozialversicherungen und Sozialleistungen nicht 
gedeckt sind, zu mildern. 2012 wurden einer schwerst kranken 
Fachperson die Lebenskosten für sieben Monate gedeckt.

Es kann festgestellt werden, dass sich die Strukturen von Unité 
und die Massnahmen zur Qualitätssicherung bewährt haben.  
Die Personaleinsätze von Unité-Mitgliedern aus dem Umfeld der 
Evangelischen Landeskirche und der Freikirchen werden via 
Brot für Alle im Rahmen von integralen Programmen abgewickelt. 
Deshalb besteht mit Brot für Alle eine enge Zusammenarbeit im 
Qualitätsmanagement.

Angesichts des erhöhten Drucks zur Legitimierung der Perso-
nellen Entwicklungszusammenarbeit ist die Frage nach der Wir-
kung von Personaleinsätzen zentral. Die Personelle Entwick-
lungszusammenarbeit muss dabei nachweisen, dass die Entsen-
dung von Fachkräften eine wirkungsvolle Massnahme ist und 
dass eine Wirkung sowohl im Süden wie im Norden entsteht. In 
diesem Sinn wurden 2012 zwei Süd-Evaluationen auf Programm-
ebene abgeschlossen: 
>  E-Changer hat das Verfahren der Participatory Methodology 

for Assessing the Impact of Volunteering for Development der 
United Nations Volunteers (UNV) an seine Bedürfnisse ange-
passt und in fünf Schwerpunktregionen angewandt. 

>  Interteam beendete die Mid Term Reviews von fünf Landes-
programmen. 

Im Rahmen einer Unité-Weiterbildung wurden diese beiden Eva-
luationen ausgewertet. Es zeigte sich, dass solche Evaluationen 
zwar einen hohen Aufwand verursachen, aber für die Organisati-
onen auch einen hohen Ertrag in Bezug auf Lernprozesse, Steue-

Qualitätsmanagement in der Personellen 
Entwicklungs zusammenarbeit

Kommunikation und Synergien

Protestmarsch von Frauen in Burkina 
Faso – Advocacy im Rahmen der 
Marche Mondiale des Femmes / 
Action Nationale du Burkina Faso

Éducation populaire in Burkina Faso – 
Förderung von Gendergerechtigkeit

Obwohl der Schwerpunkt der Verbandstätigkeiten im Programm 
2009–2012 eindeutig auf Qualitätsmanagement in der Perso-
nellen Entwicklungszusammenarbeit lag und 2012 die Geschäfts-
stelle und das Präsidium sehr stark mit der Erarbeitung des neu-
en Verbandsprogramms 2013–2016 beschäftigt waren, wurden 
zwei Publikationen veröffentlicht: die Jahresdokumentation 2011 
mit dem Spezialthema «Mehrwert und Relevanz von Fachleuten 
aus verschiedenen Perspektiven – Stimmen aus der internationa-
len Diskussion» sowie die Broschüre «… damit Personelle Ent-
wicklungszusammenarbeit nachhaltig wirkt: Gespräche mit Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren». 

Die aktive Beteiligung im International FORUM on Develop-
ment Service wurde auch 2012 weitergeführt. Das zentrale Ereig-
nis war die Annual Conference. Dieses Jahr wurde sie vom kana-

dischen CUSO International zweisprachig in Ottawa unter dem  
Titel «Volontariat pour le développement: Innovation et impact 
dans un contexte de développement en évolution» organisiert. 
Unité war durch den Präsidenten, Sepp Gähwiler, vertreten. De-
taillierte Informationen befinden sich im Spezialbericht zum In-
ternational FORUM auf Seite 10.

An Bildungsanlässen in der Schweiz und in Deutschland wur-
de der bilaterale Austausch mit dem deutschen Arbeitskreis Ler-
nen und Helfen in Übersee (AKLHÜ) und dem britischen Skill-
share International weitergeführt. 

Neben der aktiven Beteiligung an der Schweizer NGO-Platt-
form nahm Unité mit den Zivildienst-Behörden Kontakt auf, um 
über Fragen des Qualitätsmanagements von Zivildiensteinsätzen 
im Süden zu diskutieren.
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Der etablierte Programmdialog zwischen der DEZA und Unité 
wurde 2012 erfolgreich weitergeführt: Die Verbandsentwicklung 
und das Qualitätsmanagement befinden sich auf gutem Weg. 

Im Rahmen der Neuordnung des Beitragswesens der DEZA 
(Kategorisierung der NGO-Partner in einem «Englischen Garten»: 
Ordnung in der Diversität) erhielt die Personelle Entwicklungszu-
sammenarbeit einen spezifischen Ort. Für Standards und Quali-
tätskriterien in diesem Bereich ist nun Unité zuständig. Nach der 
2011 abgeschlossenen Akkreditierung von Unité als DEZA-Pro-
grammpartner stand 2012 die Verhandlung des Verbandspro-
gramms 2013–2016 im Vordergrund. Dabei wurde die Erweite-
rung von Unité vom Verband (Interessenvertretung, Weiter- 
bildung für Mitglieder) in Richtung Kompetenzzentrum (Wissens-
träger und Qualitätsgarant) der Personellen Entwicklungszusam-
menarbeit vertieft. Dies kommt in der Unterteilung des neuen 
Programms in zwei Komponenten zum Ausdruck: Die «Verbands-
stärkung» beinhaltet Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Interes-
senvertretung gegenüber Dritten, Erfahrungsaustausch, Weiter-
bildung und Dialog mit und unter Mitgliedern; das «Kompetenz-
zentrum» befasst sich mit Fragen der Relevanz und Wirkung in 
Nord und Süd, mit Qualitätssicherung, Standards und Kriterien, 
mit alternativen Formen der Personellen Entwicklungszusam-
menarbeit sowie mit der Behandlung des weltanschaulichen Fun-
damentalismus.

Das Verbandsprogramm ist schwerpunktmässig auf folgende He-
rausforderungen ausgerichtet:

Relevanz der Personellen  
Entwicklungszusammenarbeit

Dies bleibt das Kernthema und betrifft vor allem die Wirkung. 
Die in der Phase 2009–2012 erprobten Evaluationsmethoden im 
Süden sollen vertieft werden. Im Norden rufen die Resultate der 
Studie zur Sensibilisierung im Rahmen der Personellen Entwick-
lungszusammenarbeit nach konkreten Massnahmen. Zudem ist 
die Untersuchung über den zweiten Bereich der Nordwirkung 
durchzuführen, nämlich über die konkrete Anwendung der im 
Süden erworbenen Fähigkeiten der Rückkehrerinnen und Rück-
kehrer in Beruf und Gesellschaft.

Verschiedene Einsatzformen

Sind die in der Schweiz dominanten Langzeitengagements Nord-
Süd angesichts der veränderten globalen Ausgangslage noch ak- 
tuell? Welches ist der Stellenwert (Relevanz und Kriterien) des  
zurzeit boomenden Youth Volunteering sowie des aufkommenden  
Senior Volunteering? Welche Bedeutung kommen den Süd-Nord- 

und Süd-Süd-Engagements zu, die nur von wenigen Verbandsmit-
gliedern benutzt werden, aber angesichts der sich verstärkenden 
weltweiten Vernetzung an Bedeutung gewinnen? Welches ist der 
Stellenwert von Facheinsätzen an der Schnittstelle Entwicklungs-
zusammenarbeit – Wiederaufbau- beziehungsweise Nothilfe? Die-
sen Fragen geht auch der Dokumentationsteil dieser Publika- 
tion nach.

Weltanschaulicher Fundamentalismus

Unité wird sich in den nächsten vier Jahren neu mit diesem The-
ma befassen, das für den sozialen, politischen, ethnischen und re-
ligiösen Frieden sehr wichtig ist und dem auch angesichts der  
direkten zwischenmenschlichen Dimension bei der Personellen 
Entwicklungszusammenarbeit grosse Bedeutung zukommt. 

Ausweitung der Kommunikation und  
Vernetzung des Verbandes

Dadurch soll die Relevanz der Personellen Entwicklungszusam-
menarbeit vermehrt in den Vordergrund gerückt werden. 

Stärkung der Verbandsstruktur

Die erwähnten inhaltlichen Neuerungen haben auch Auswir-
kungen auf die Struktur: Ab Mitte 2013 wird eine zweite Vollzeit-
fachstelle insbesondere für Kommunikation, Vernetzung, Interes-
senvertretung und Weiterbildung geschaffen. Neben der Quali-
tätssicherungskommission, welche die Geschäfte der aufgelösten 
Qualitätsmanagement- und Einzeleinsatz-Kommissionen weiter-
führt, wird eine Kommunikationskommission gebildet. Zudem 
wird zur Entlastung des Vorstandes und zwecks Regelung be-
stimmter operativer Angelegenheiten in der Geschäftsstelle ein 
Leitender Ausschuss gebildet, der aus dem Präsidenten, dem Vi-
zepräsidenten und der Vizepräsidentin sowie dem Geschäftslei-
ter besteht. Auf Ebene der Verbandszugehörigkeit bestätigt der 
neue Beitragsschlüssel die de facto schon bestehende Aktiv- und 
Passivmitgliedschaft bei Unité.

Unité muss sich als Verband nach innen und aussen stärken, um 
die Aufgaben der Qualitätssicherung und der Interessenvertre-
tung der Personellen Entwicklungszusammenarbeit glaubwürdig 
wahrnehmen zu können. Die Qualitätsmanagement-Kommission 
förderte und forderte bei den Mitgliedorganisationen mittels 
eines eigens eingerichteten Unterstützungsfonds eine inten-
sivere Berücksichtigung der qualitätsrelevanten Aspekte in der 
Personellen Entwicklungszusammenarbeit (Organisationsetwick-
lung, Wirkungsorientierung). 

Am 31. Dezember 2012 hatte der Verband 21 Mitglieder (vgl. 
Liste der Mitgliedorganisationen auf S. 31). Mit drei weiteren Or-
ganisationen, die sich für eine Mitgliedschaft bei Unité interessie-
ren, wurden Verhandlungen aufgenommen. 

Im Sommer 2012 trat Markus Muntwiler (Heilsarmee Schweiz) 
nach fünfjähriger Amtszeit als Vize- und Ad-interim-Präsident zu-
rück. Als Nachfolgerin wurde Sarah Makanjera-Cox (Unité-Vor-
standsmitglied für die Heilsarmee Schweiz) designiert.

Verbandsstärkung

Externe Anerkennung und Partnerschaft mit der DEZA

Verbandsprogramm 2013 – 2016:  
Antwort auf grundlegende Herausforderungen

Frauenversammlung in Burkina Faso – Advocacy im Rahmen der 
Marche Mondiale des Femmes / Action Nationale du Burkina Faso

Frauen aus Burkina Faso am Weltsozialforum Tunis – 
Unterstützung der Marche Mondiale des Femmes
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volle Beiträge zu vier der Post-2015- 
Kerndimensionen Inclusive social deve- 
lopment, Environmental sustainability, In-
clusive economic development, Peace and 
security liefern kann. Dieses interessante 
Papier, das aus einer sehr informierten 
Sichtweise auf die internationale Diskussi-
on über die Post-MDG-Phase blickt, kann 
Hinweise für die entwicklungspolitische 
Diskussion im Verband und mit Partnern 
von Unité bringen.

Im Rahmen der Diskussion zu Asses-
sing the Impact of International Volunteer 
Co-Operation – Guiding Questions and Ca-
nadian Experiences beschrieben die bei-
den kanadischen Universitätsdozenten 
Jacques Chevalier und Daniel Buckles 
(Praktiker der Aktionsforschung) die von 
ihnen entwickelten und angewandten 
qualitativen Methoden. Ihr Diskussions-
papier und das demnächst erscheinende 
Buch «Participatory Action Research: The-
ory and Methods for Engaged Inquiry» 
können für die Auseinandersetzung mit 
der Wirkung von Personaleinsätzen frucht-
bar sein.

Cliff Allum (CEO des britischen Skill-
share International, Vorsitzender der Ar-
beitsgruppe «Forschung» und ehemaliger 
Präsident des International Forum on De-
velopment Service) stellte die von ihm mit-
verfasste Studie «Youth International Vo-
lunteering and Development: an oppor- 
tunity for development, international un-
derstanding or social inclusion?» vor. Da-
rin äussert er sich kritisch zu Potenzial 
und Herausforderungen des Youth Volun-

Stimmen aus der  
internationalen Diskussion

Voix dans la discussion  
internationale 3

chig in Ottawa unter dem Titel Volonta- 
riat pour le développement: Innovation et  
impact dans un contexte de développe- 
ment en évolution / Volunteering for De-
velopment: Innovation and Impact in a  
Changing Development Environment orga-
nisiert. Unité war durch Sepp Gähwiler 
(Präsidium) vertreten. An diesem Anlass 
wurde eine Grundsatzerklärung (Le FO-
RUM Déclaration d’Ottawa / The FORUM 
Ottawa Declaration) zu Werten und Enga-
gement des International Volunteering 
verabschiedet, die auch von Unité unter-
zeichnet wurde. Zudem wurde der juris- 
tische Sitz des FORUMs in Kanada ange-
siedelt.

Fünf für Unité relevante Veranstaltungen 
Hintergrund war die von UNV ausge-
führte FORUM-Studie MDGs, Sustainable 
Development Goals and the Post 2015 
Agenda: opportunities for consolidating 
the recognition of volunteerism: Die drei 
Grundprinzipien der Post-2015-Agenda su-
stainability, human rights and equality 
entsprechen dem Grundgedanken des In-
ternational Volunteering, welches wert-

Das International FORUM on Develop-
ment Service (www.forum-ids.org) wurde 
1964 in Strassburg gegründet. Es handelt 
sich um ein globales Netzwerk zivilgesell-
schaftlicher und staatlicher Institutionen 
und Verbände in der Personellen Entwick-
lungszusammenarbeit, die direkte Part-
nerschaften mit lokalen Organisationen 
des Südens fördern. Zurzeit hat das FO-
RUM 25 Mitglieder, meist aus dem west-
europäisch-kanadisch-pazifischen Raum. 
Die wichtigsten Aktivitäten des FORUMs 
sind der Informationsaustausch (Konzep-
te, Strategien, Untersuchungen) und die 
Durchführung eigener sozialer Analysen 
im Bereich der Personellen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Nebst institutionellen 
und persönlichen Kontakten ermöglicht 
die Mitgliedschaft im FORUM Unité die 
Teilhabe an der Diskussion über internati-
onale Tendenzen und Methoden, um diese 
in den Kontext der Schweizer Personellen 
Entwicklungszusammenarbeit einfliessen 
zu lassen.

Das zentrale Ereignis ist die Annual 
Conference. Dieses Jahr wurde sie vom ka-
nadischen CUSO International zweispra-

International Forum on Development Service:  
Annual Conference in Ottawa / Canada 
SEPP GÄHWILER PRäSIDENT UNITÉ

The Reciprocal Partnership Model  
of Fredskorpset Norway
NITA KAPOOR DIRECTOR GENERAl FK NORWAy (FREDSKORPSET), OSlO, AND CHAIR 
OF INTERNATIONAl FORUM ON DEVElOPMENT SERVICE
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(Nord-Süd, Süd-Nord und Süd-Süd) fest eta-
bliert. Zurzeit führt FK Youth 15 verschie-
dene Austauschprogramme für junge Er-
wachsene zwischen 18 und 25 Jahren 
durch. Friendship North/South – Spor ist 
eines davon: Das Engagement in drei Kon-
tinenten (Youth Movement – Impact on De-
velopment and Change in 3 Continents) 
wurde von drei direkt beteiligten Teilneh-
merinnen aus Norwegen, Guatemala und 
Tansania vorgestellt. Es richtet sich insbe-
sondere an Jugendliche, die bereits eine 
berufliche Ausbildung abgeschlossen ha-
ben. Der norwegische Programmverant-
wortliche ist bereit, dieses Programm 
einem interessierten Kreis in der Schweiz 
vorzustellen.

Fazit der Annual Conference
Auch der diesjährige Kongress hat mir ge-
zeigt, wie wichtig internationale Kontakte 
für Unité sind,
>  um internationale Trends wahrzuneh-

men und daraus Anregungen für Unité 
und die Weiterentwicklung der Perso-

teering. Insbesondere die neuesten Ent-
wicklungen sind meist «donor and supply 
driven», ohne Nachfrage und Verankerung 
in den Gastländern zu berücksichtigen. Es 
stellen sich somit Fragen der Nachhaltig-
keit und Abhängigkeit dieser Einsätze.

Im praxisbezogenen Teil stachen zwei Prä-
sentationen hervor:
>  Seit zwölf Jahren unterstützen und ver-

netzen freiwillige Fachleute des kana-
dischen CUSO in Lateinamerika lokale 
und regionale Initiativen zu innovativer 
Waldnutzung, dies in den Dimensionen 
Nord-Süd, Süd-Süd und Süd-Nord. Im 
Model Forests Program kommen welt-
weit verschiedene Institutionen in einer 
breiten Partnerschaft zusammen, um 
sich für eine nachhaltige Waldbewirt-
schaftung einzusetzen. Dieses Programm 
zeigt einen eindrücklichen Impakt!

Das staatliche norwegische Fredskorpset 
(FK) hat in seinem Partnership Exchange 
Model den gegenseitigen Jugendaustausch 

nellen Entwicklungszusammenarbeit in 
der Schweiz zu gewinnen;

>  um Unité und damit die schweizerische 
Personelle Entwicklungszusammenar-
beit zu positionieren und auf der inter-
nationalen Ebene präsent zu machen;

>  um interessante und weiterführende 
Kontakte aufzubauen beziehungsweise 
zu erneuern. 

Ausblick
Die Annual Conference 2013 wird von 
France Volontaires (FV) in Paris organi-
siert. Nachdem in den letzten Jahren asia-
tisch-pazifische, afrikanische, osteuropä-
ische und (latein-)amerikanische Perspek-
tiven im Vordergrund standen, soll der 
Fokus – nach 2006 in Bonn – wieder an 
den europäischen Ursprung des FORUMs 
zurückkehren.

With the vision “Fostering leadership for 
global justice, creating change on the 
ground and in our minds”, FK Norway 
(Fredskorpset: www.fredskorpset.no/en/) 
facilitates exchanges of young volunteers 
and professionals between a diverse range 
of institutions and organizations globally. 
The purpose is to foster mutual learning, 
development of capacity and change for 
the common good. 

The FK Norway model of international 
exchange is quite unique, in that it is built 
on reciprocity and takes place within insti-
tutional partnerships. This means that a 
sending partner (be it in Norway or the 
global South) both sends and receives one 
or more FK participants simultaneously. 
Every year, organizations, businesses and 
institutions partner up to recruit and pro-

vide the opportunity for approximately 
600 young people and professionals be-
tween the ages of 18−35 years to live and 
work in another country. 

The principle of equity and mutual  
ownership between the partners is a fun-
damental aspect within the Norwegian 
model. There is always a two-way flow of 
personnel or volunteers between the coun-
tries and organizations involved, and all 
the partners both send and host partici-
pants. Furthermore, each of the stakehold-
ers within a partnership are active in de- 
fining their objectives, their strengths, re-
sources and needs. The FK-model rests on 
the notion that we are all in a process of 
change. Learning/teaching can never be 
one-sided. Thus, we try to substitute the 
traditionally top-down ‘donor−recipient’ 

relationship by a horizontal relationship 
between equitable partners who form and 
implement the exchange, in which FK Nor-
way is just an external, facilitating body. 
In addition, FK has institutionalised south-
to-south exchange as a natural part of its 
programmes. 

FK Norway offers four different ex-
change programmes: FK Youth; FK Esther 
for health professionals; FK North-South 
and FK South-South. The core of the con-
cept is that a group of like-minded organi-
zations and institutions from different 
countries partner up to exchange ideas 
and support each other mutually in capaci-
ty building in their common professional 
fields. Currently, FK Norway works with 
about 120 such partnerships, counting 350 
partners in Norway and 45 countries in 
the global South. Among the major FK 
countries, you will find Kenya, Uganda, 
Tanzania, Nepal and South-Africa, in addi-
tion to Norway.

There is a large diversity of professi-
ons involved within four priority sectors 
for FK Norway: Youth leadership, health, 
private sector development and climate/
environment. The partners may e.g. be 
NGOs working with empowerment and 
human rights, institutions improving me-
dical services for community and country, 
companies working within climate change 
or green agriculture etc. They recruit the 
volunteers to be exchanged, who will 
work in a variety of professional fields in 
their host country ranging from software 
development to carpentry, kindergarten 
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teaching to sports, laboratory analysis to 
environmental journalism – and almost 
everything in-between. 

The partners and participants in the 
programs see a variety of benefits emerg-
ing from the exchange. Technical capacity 
building, leadership development, increas-
ed international cooperation and cross-cul-
tural understanding are but a few of the 
commonly mentioned effects of participa-
ting in the programs. 

On institutional level we usually expe-
rience that upgrading of professional com-
petence takes place, as well as expansion 
of organizational capacities, improved ser-
vices and at times also strengthened cor-
porate social responsibility (CSR). We fre-
quently see that the long-term personnel 
exchange acts as a vehicle for develop-

ment of strategic international relation-
ships, regional networking and closer re-
gional cooperation. We have also expe-
rienced that many partners have utilized 
the exchange project as a tool in internal 
staff leadership development programs.

On individual level there is countless 
documentation of the value of working for 
a year in another country. New skills and 
competencies, increased adaptability to 
change, expanded perspectives and last-
ing friendships across borders are just a 
few of the outcomes mentioned by the par-
ticipants. 

As a development cooperation agency 
under the Norwegian Ministry of Foreign 
Affairs, FK Norway is an integrated tool  
within Norwegian development coopera-
tion and is fully financed over the state 

budget. Since 2000 when the reciprocal 
model of FK Norway was first established, 
we have facilitated the exchange of almost 
6000 participants between 65 countries. 

FK Norway believes that the will to 
share, learn and create values together 
across borders based on mutual respect 
and a sense of solidarity are more necessa-
ry than ever. These are essential ingre-
dients for a healthy, peaceful, just and 
sane world. We also remain strong in our 
conviction that people-centred approaches 
and partnerships, when built upon reci-
procity and equitable relationships, are 
key to delivering on the sustainable deve-
lopment agenda.

Amongst the significant changes in inter-
national volunteering in recent years has 
been the renewed focus by northern go-
vernments and NGO partners on interna-
tional youth volunteering. While youth 
programmes have long been validated in 
terms of the benefit to the volunteers, the 
relationship between international youth 
programmes and achieving a successful 
contribution to the long term development 
goals has been harder to demonstrate. 
With the focusing of international volun-
teer programmes on concrete develop-
ment outcomes, the growing use of more 
experienced, skilled volunteers had been 
a pattern for many years.

The decision on the part of govern-
ments especially to engage in youth pro-

er sensitivity in programme models.  
South-south youth exchanges or reciproci-
ty programmes have emerged, while the 
North-south programmes have also fo-
cused on bringing young people from dif-
ferent countries together in a programma-
tic context. The objectives can then be 
more readily seen as youth empowerment 
programmes and lead into outcomes such 
as employability or educational access. 
Discussions continue about whether youth 
programmes, especially the short-term 
ones, owe much to the voluntourism mod-
el, the validity of the intervention, the im-
pact on the local economy of models focus-
ing on construction of buildings without 
any notion of capacity building, and even 
the quality of volunteer experience. Some 
of these challenges can be located in the 
lack of clear purpose amongst some pro-
grammes and the general failure to pre-
pare local partners for the specific nature 
of these programmes. In addition, the gen-
eral reluctance of governmental donors to 
resource activities upon the return of the 
volunteer or to support exchange models 
also serves to limit the potential benefits 
of international youth programmes.

For governments and NGOs wishing to 
engage in this new strand of international 
volunteering the message is clear: think 
carefully about the purpose of the pro-
gramme; avoid being supply driven; be  
flexible about programme models; invest 
in the in-country support volunteers and 
local partners require with good quality 
programme management; if the returning 
volunteers are expected to engage in glob-
al learning and civic activities, then en- 
sure there is adequate interest and resour-
ces to make it happen.

Zum Jahresbeginn 2007 verkündete das 
deutsche Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) ein ambitioniertes Ziel. Das 
BMZ stellte 70 Millionen Euro in Aussicht, 
um 10 000 jungen Deutschen einen ent-
wicklungspolitischen Freiwilligendienst 
in Entwicklungsländern, vornehmlich in 
Afrika, zu ermöglichen. Es sollte für jeden 
Freiwilligen ein monatlicher Höchstbetrag 
von 580 Euro als 75- prozentiger Förder- 
anteil bereitgestellt werden. 

Der Freiwilligendienst soll insbesondere 
dazu beitragen,
>  «ein Bewusstsein und Wertschätzung 

für die Vielfalt von Leben und Entwick-
lung sowie Verständnis für die Abhän-
gigkeit des eigenen Lebens im globalen 
Kontext zu schaffen,

>  den Freiwilligen den Erwerb von Quali-
fikationen und Erfahrungen zu ermögli-
chen, die für ihre persönliche Entwick-
lung, weitere Berufsorientierung und 
ihre Arbeit als Multiplikatoren und 
Multiplikatorinnen im Feld der ent-
wicklungspolitischen Inlands- und Bil-
dungsarbeit nach Rückkehr hilfreich 
sind,

>  durch die Arbeit der Freiwilligen einen 
Beitrag zur Unterstützung der Partner-
projekte im Sinne der Hilfe zur Selbst-
hilfe und zur Stärkung der zivilgesell-
schaftlichen Strukturen in den Entwick-
lungsländern zu leisten,

>  durch die Rückkehrarbeit der Freiwilli-
gen einen deutlichen Impuls für die In-
lands- und Bildungsarbeit in Deutsch-
land im Sinne des Globalen Lernens zu 
geben» .2

Weiterentwicklung  
von «weltwärts»

2011 wurde der Freiwilligendienst evalu-
iert, und im vergangenen Jahr stand die 
Programmweiterentwicklung auf der Ba-

sis der Evaluationsergebnisse im Vorder-
grund. Dieser Prozess wurde vom zustän-
digen Ministerium gemeinsam mit den 
VertreterInnen der teilnehmenden Entsen-
deorganisationen und weiterer naheste-
hender Experten mit grossem Engagement 
und hoher Transparenz angegangen. Es 
wurde an sieben Themen gemeinsam gear-
beitet: 

Strukturen und Prozesse 
der Partizipation
In den ersten Jahren der Umsetzung des 
Freiwilligendienstes «weltwärts» fehlte es 
an einer mandatierten zivilgesellschaft-
lichen Vertretung als akzeptiertes Gegen-
über der politischen Vertretung. Die in 
«weltwärts» anerkannten Entsendeorgani-
sationen haben sich in Interessenverbün-
den zusammengeschlossen beziehungs-
weise können dies tun, um so ihre Inte- 
ressen in einem neu geschaffenen Pro-
grammsteuerungsausschuss einbringen zu 
können. In diesem Programmsteuerungs-
ausschuss sollen alle programmrelevanten 
Entscheidungen gemeinsam von Staat und 
Zivilgesellschaft vorbereitet und getrof-
fen werden. Der Programm-steuerungs-
ausschuss erteilt themenspezifische Auf-
träge, begleitet diese und entscheidet über 
die erarbeiteten Vorschläge. 

Qualität und Wirkung
Allen Programmbeteiligten ist daran ge- 
legen, den Freiwilligendienst auf einem 
höchstmöglichen Qualitätsniveau anzu-
bieten. Dazu bedarf es fortlaufender Qua-
litätsentwicklungsprozesse auf allen Ebe-
nen der Freiwilligenvermittlung. Alle ver-
mittelnden Freiwilligendienste müssen 
sich sogenannten Qualitätsverbünden an-
schliessen. Im Gegensatz zum Interessen-
verbund besteht bei Qualitätsverbünden 
Anschlusszwang. Der Anschluss an einen 
Qualitätsverbund soll bis Ende September 
2013 erfolgt sein. Dadurch werden zukünf-
tig alle vermittelten Freiwilligen, alle Frei-

willigendienste und alle Partner in den 
Gastländern mit ihren Einsatzstellen in 
ein Qualitätssystem eingebunden. Das ein-
zusetzende Qualitätssystem selbst und die 
dabei anzuwendenden Kriterien und Qua-
litätsstandards sind noch in der Abstim-
mungsphase.

Verfahren und Instrumente
«Weltwärts» wurde auf der Grundlage  
einer entwicklungspolitischen Verord-
nung und eines Umsetzungsleitfadens rea-
lisiert. Beide Grundlagen werden im Rah-
men der Weiterentwicklung überarbeitet. 
2013 sollen eine neue Förderrichtlinie  
sowie ein neuer Umsetzungsleitfaden er-
stellt werden. Viele der erforderlichen  
Änderungen wurden zwischen den betei-
ligten Akteuren im Follow-up-Prozess be-
reits erarbeitet. Differenzen zwischen  
den zivilgesellschaftlichen Akteuren und 
dem BMZ bestehen unter anderem bei  
der Übernahme der Kosten für die Ge-
sundheitsvorsorge der Freiwilligen, bei 
der Spendenregelung für den Freiwilligen- 
dienst und bei der Einführung einer 
«Projektbegleitungs»-pauschale. 

Entwicklungspolitisches Profil  
(staatliche Anbindung von «weltwärts»)
Die ausschliessliche Vermittlung in Län-
der des Globalen Südens (OECD/DAC-Län-
derliste), der inhaltliche Bezug zu entwick-
lungspolitischen Themen in den Gastlän-
dern und die Erwartung an die Freiwilligen 
bezüglich eines entwicklungspolitischen 
Engagements nach ihrer Rückkehr nach 
Deutschland begründen eine Anbindung 
an das BMZ. Ansonsten sind ausserschu-
lische Lerndienste und zivilgesellschaft-
liches Engagement in Deutschland bun-
despolitisch vorrangig dem Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zugeordnet. 

Reverse-Massnahmen
Von Beginn des entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienstes an forderten die zivil-
gesellschaftlichen Akteure die Berück-
sichtigung einer Reverse-Komponente, 
das heisst die Aufnahme von Freiwilligen 
aus dem Globalen Süden in Deutschland. 
Diese Möglichkeit soll nunmehr geschaf-
fen werden. In einer Pilotphase sollen im 
ersten Jahr bis zu 100 Freiwillige aus dem 
Globalen Süden einen Freiwilligendienst 
in Deutschland leisten können. Die Zahl 

grammes owes quite a lot to the policy im-
peratives of building engagement on deve-
lopment awareness and global learning in 
the north; and a desire to respond to the 
growing demands of young people want-
ing a development experience that was 
not readily available in the mainstream 
programmes.

Major recent government initiatives in 
recent years include the German “Welt-
wärts” programme and the UK “Platform 
2”, closely followed by “International Citi-
zen Service”. All of these programmes 
have been largely supply driven and eva-
luations have not always demonstrated 
strong development outcomes. Some crit-
iques have focused on the model of north-
south engagement and demanded a great-Ra
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«Youth International Volunteering and 
Development: an opportunity for  
development, international understand-
ing or social inclusion?»1 
CLIFF ALLUM CEO SKIllSHARE INTERNATIONAl, lEICESTER UK, CHAIR OF  
THE WORKING GROUP «RESEARCH» AND FORMER CHAIR OF INTERNATIONAl FORUM  
ON DEVElOPMENT SERVICE (2002–2008)

«Weltwärts»: Ein erfolgreicher Versuch wird weiter- 
entwickelt – Erfahrungen mit fünf Jahren entwicklungs- 
politischem Freiwilligendienst in Deutschland
HARTWIG EULER GESCHäFTSFüHRER ARBEITSKREIS lERNEN UND HElFEN IN üBERSEE E.V., BONN

1 The full version of his paper has been produced by the International Forum on Development Service (2012) and is available under: 
http://unite-ch.org/12archiv/archiv09_study/youthInternationalVolunteeringDevelopment.pdf

2 BMZ-Evaluationsberichte 056: Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst «weltwärts»; Kurzfassung der Evaluation (Seite 4); Bonn/Berlin 2011
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>  Süd-Süd- und Süd-Nord-Süd-Austausch, 
wo die Kompetenzen der Südpartner 
speziell genutzt werden; 

>  Jugendprogramme, welche das Global 
Learning in den Vordergrund stellen; 

>  Kurzzeitmodalitäten, die sich grob in 
drei Richtungen einteilen lassen: profes-
sioneller Einsatz der Kompetenzvermitt-
lung, interkultureller Austausch und  
berufliche Aus- und Weiterbildungszeit 
(sabbatical / congé solidaire).

Eine Situationsanalyse unter den 12 teil-
nehmenden Organisationen  –  inklusive 
Skillshare International – zeigt, dass das 
Beratermodell bei den Schweizer und 
liechtensteinischen Organisationen priori-
tär ist. Beim britischen Skillshare Interna-
tional sind hingegen Jugend- und Kurzzeit-
engagements zentral geworden, dies auch 
aufgrund veränderter Mitfinanzierungs-
prioritäten der britischen Regierung. Al-
ternative Austauschformen werden insbe-
sondere im Rahmen evangelischer Kir-
chen intensiv betrieben, dies zum Beispiel 
in internationalen Kirchennetzen. Dies er-
möglicht unter anderem DM und Missi-
on21, sich dem vorgestellten «Partnership 
Facilitation Model» anzunähern. 

Die kontroverse Diskussion von all- 
gemeinen Potenzialen sowie konkreten 
Chancen und Risiken der fünf Modelle lei-
tete zu den vielfältigen Auswirkungen ins-
besondere alternativer Austauschformen 
auf die Programmarbeit über:
>  Das Beratermodell, meist kombiniert 

mit Projektfinanzierung, ist in der 

Das gut besuchte KoordinatorInnen-Semi-
nar (46 Teilnehmende aus 18 Ländern) hat-
te das Ziel, eine Aussensicht zur inter- 
nationalen Personellen Entwicklungszu-
sammenarbeit zu vermitteln, alternative 
Austauschmodelle zu diskutieren und de-
ren Potenziale für das eigene Arbeitsum-
feld, insbesondere für die Programme, ein-
zuschätzen. Thematisch begleitet wurde 
der Anlass von Cliff Allum, CEO des bri-
tischen Skillshare International, Vorsitzen-
der der Arbeitsgruppe «Forschung» und 
ehemaliger Präsident des International Fo-
rum on Development Service (2002 – 2008). 
Als Ressource-Person für International  
Volunteering weilte er auf Einladung von 
Unité für eine Woche in der Schweiz, wo er 
auch den Austausch mit Unité-Kommissi-
onen, der DEZA und Alliance Sud pflegte. 

Es wurden fünf international praktizierte 
Modelle beziehungsweise Formen in der  
internationalen Personellen Etwicklungs-
zusammenarbeit behandelt, welche im Mit-
gliederkreis von Unité sehr unterschiedlich 
angewendet werden:
>  Beratermodell, welches auf einem lang-

zeitlichen Nord-Süd-Capacity-Develop-
ment beruht und Development Effec-
tiveness erzielt;

>  Partnerschaftsmodell, wo die Nordpart-
ner ausschliesslich Vermittler für Part-
nerschaften zwischen verschiedenen 
Nord- und Süd-Akteuren (Civil Society 
Organisations, staatliche Institutionen, 
Privatwirtschaft, Bildungsinstitutionen 
usw.) sind; 

Schweiz und Liechtenstein Standard. 
Konkret geht es im Rahmen der Pro-
grammarbeit auch um die weitere  
Verbesserung der Qualität und des Wir-
kungsbelegs. Der Aufwand zur Pro-
grammbegleitung sowie die Herausfor-
derung, den vom Süden geforderten  
Einsatzprofilen zu entsprechen, werden 
nochmals ansteigen. Ein vermehrter 
Einbezug von alternativen Formen, ins-
besondere von professionellen Kurz-
zeiteinsätzen, steht an.

>  Erst das Partnerschaftsmodell ermög-
licht einen wirklichen Austausch in 
einem Gleichgewicht Nord-Süd-Nord 
und Süd-Süd. Doch ist die Investition 
(Aufwand) zur Umsetzung gross: inten-
siverer Partnerdialog (z.B. mittels inter-
kultureller Teams) mit Partnersuche im 
Norden wie im Süden, verstärkter Be-Ra
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Personelle Entwicklungszusammen-
arbeit – Alternativen zum Lang-
zeiteinsatz

Coopération par l’échange de 
personnes – Alternatives aux 
affectations de longue durée 4

Unité-Nord-Seminar in Luzern: Modelle 
der internationalen Personellen Ent-
wicklungszusammenarbeit 
MARTIN SCHREIBER GESCHäFTSlEITER UNITÉ, BERN

der Freiwilligen soll in den ersten drei Jah-
ren bis auf 300 erhöht werden. 

RückkehrerInnen-Engagement
Der Freiwilligendienst ist wesentlich da-
rauf angelegt, dass entwicklungspoliti-
sche Themen auf der Basis individueller 
Erfahrungen in die deutsche Gesellschaft 
getragen werden, dies im Sinne eines 
«Lerndienstes», der eine lebenslange Wir-
kung auf die Teilnehmenden hat. Bereits 
in der Anfangsphase haben mehr als 
16 000 junge Menschen mit dem Freiwil- 
ligendienst weit überwiegend gute Erfah-
rungen gemacht und nach ihrer Rückkehr 
zahlreiche innovative Impulse in die deut-
sche Gesellschaft gegeben. 

Neue Zielgruppen
Die Evaluation zeigte auf, dass in den ers-
ten Jahren der Freiwilligenvermittlung 
über 90 Prozent der Freiwilligen als Schul-
abschluss Abitur (Maturität) aufwiesen. 
Trotz zahlreicher Bemühungen konnten 
kaum junge Berufstätige mit anderen 
Schulabschlüssen gewonnen werden. Es 
ist ein erklärtes Ziel, in der zukünftigen 
Vermittlung von jungen Freiwilligen Men-
schen mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung, Menschen mit Behinderung und 
Menschen mit (sogenanntem) Migrations-
hintergrund verstärkt einzubinden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, bedarf es ziel-
gruppenspezifischer Konzepte. Erste gute 
Erfahrungen bei den jeweiligen Zielgrup-
pen werden ausgewertet und sollen als Ba-
sis für eine Ausweitung genutzt werden.

Die gemeinsam erarbeiteten Ergeb-
nisse auf dem Weg der weiteren erfolg-
reichen Umsetzung des entwicklungspoli-
tischen Freiwilligendienstes «weltwärts» 
sind in einem arbeitsintensiven Prozess 
entstanden. 

Politische Relevanz  
von «weltwärts»

Im deutschen politischen Raum geniesst 
der entwicklungspolitische Freiwilligen-
dienst «weltwärts» ein hohes Ansehen. 
Fraktionsübergreifend begrüssen alle po-
litischen Parteien den gemeinsamen Pro-

zess und sind von den Erfahrungsberich-
ten der zurückgekehrten Freiwilligen wie 
auch der Zusammenarbeit einer Vielzahl 
zivilgesellschaftlicher Organisationen mit 
den staatlichen Partnern angetan. Allen 
ist klar, dass es sich bei dem Freiwilligen-
dienst in erster Linie um einen «Lern-
dienst» handelt und damit vorrangig keine 
entwicklungspolitischen Wirkungen im 
Gastland angestrebt werden. Dies wird 
auch international so kommuniziert. In  
regelmässigen Abständen erbittet der zu-
ständige «Ausschuss für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit» im Bundestag einen ak-
tuellen Bericht zum «Gemeinschaftswerk 
weltwärts». Zusätzlich wird allen Abgeord-
neten im Deutschen Bundestag zu den Ent-
wicklungen im entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst Bericht erstattet. 

Im entwicklungspolitischen Freiwil- 
ligendienst vermittelte die staatliche 
Durchführungsorganisation Deutsche Ge-
sellschaft für internationale Zusammenar-
beit (GIZ) bis zu 20 Prozent aller Freiwilli-
gen jährlich. Die GIZ wird ihre Vermitt-
lung von Freiwilligen ab 2013 einstellen. 
Ab dem Jahr 2013/2014 liegt die Verant-
wortung der weiteren Programmdurchfüh-
rung ausschliesslich bei zivilgesellschaft-
lichen Organisationen.

Von den ursprünglichen Eckdaten 
wird weder die hohe Zahl der Entsen-
dungen noch der genannte Etat weiterhin 
angestrebt. Lediglich die Förderhöhe für 
die monatliche Unterstützung ist bisher 
gleich geblieben. Dennoch konnte mit der 
Förderung internationaler Freiwilligen-
dienste in Deutschland eine gesellschafts-
politische Lücke geschlossen werden, zu 
der ein hohes Engagement und die not-
wendige Kompromissbereitschaft auf Sei-
ten der zivilgesellschaftlichen Akteure 
wie auch auf Seiten des staatlichen Part-
ners beigetragen haben.

Cliff Allum vom britischen Skillshare International 
im Gespräch mit Süd-KoordinatorInnen –  
Alternativen zum langzeiteinsatz Nord-Süd

Frauenversammlung in Burkina Faso – Förderung von Gendergerechtigkeit

Kleinhändlerin in Burkina Faso – Förderung der Frauenrechte
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zug zu nationalen und internationalen 
Netzwerken, grössere Berücksichtigung 
der Süd-Kompetenzen im Wissensaus-
tausch, Flexibilisierung der verschie-
denen Einsatzformen, vertiefte Öffent-
lichkeitsarbeit in Nord und Süd (inkl. 
Süd-Nord-Engagements)

>  Süd-Süd- und Süd-Nord-Süd-Austausch 
sind zur Förderung der Partnerschaft-
lichkeit vermehrt in die Programm- 
arbeit einzubeziehen. Dies ergibt häu-
figere Inputs aus dem Süden. Dabei ist 
der erhöhte Aufwand nicht zu unter-
schätzen: genauere Beachtung interkul-
tureller Aspekte, Begleitung, Vor- und 
Nachbereitung, Flexibilität für neue Ge-
legenheiten, zunehmende Administrati-
on (inkl. Visa), Kommunikation und Ko-
ordination, Finanzierungsaufwand. Ein 
Erfahrungsaustausch zu «best practices» 
wird als nützlich erachtet.

>  Die Vorteile von Jugendprogrammen 
werden verschiedentlich betont: Einbe-
zug der jungen Erwachsenen in die Ent-
wicklungsdebatte und ins gemeinsame 
Lernen zwischen Süd und Nord, wobei 
sich der Austausch auch auf Süd-Nord 
und Süd-Süd ausweiten sollte. Auch 
hier bestehen Befürchtungen bezüglich 
des Aufwandes in Administration, Kom-
munikation und Koordination: Beglei-
tung, Vor- und Nachbereitung, verstärk-
ter Partnerdialog und spezifische Förde-
rung der Südpartner im Hinblick auf 
Jugendprogramme. 

>  Die Teilnehmenden haben sich aus-

schliesslich auf professionelle Kurzzeit-
modalitäten beschränkt, welche in die 
bestehenden Programme und Partner-
schaften zu integrieren sind, um mit  
Berufsleuten und klaren Vorgaben auf 
spezifische Bedürfnisse der Südpartner  
einzugehen. Aber auch bei dieser Ein-
satzform ist mit Mehraufwand (Admi-
nistration, Kommunikation und Koordi-
nation) zu rechnen: So sind adäquate  
Begleitung, Vor- und Nachbereitung un- 
ter Berücksichtigung interkultureller 
Aspekte grundlegend für den Einsatz- 
erfolg.

Bei den «lessons learnt» und Impulsen für 
die eigene Programmarbeit zeigen sich – 
unabhängig von der weltanschaulichen 
Ausrichtung – vereinfacht zwei Stand-
punkte: 
>  bestehendes Beratermodell mit alter- 

nativen Einsatzformen kombinieren 
und flexibilisieren (insbesondere Orga-
nisationen, welche keine Projektfinan-
zierung betreiben);

>  Alternativen vorantreiben (besonders 
Organisationen, welche schon im Trend 
mit den fünf vorgestellten Modellen lie-
gen und zum Teil über eine hohe inter-
nationale Vernetzung verfügen).

Methodisch beschränkte sich die Wissens-
vermittlung auf einen gezielten Input 
durch Cliff Allum. Die Mischung aus Grup-
penarbeit und Plakat-Karussell, kombi-
niert mit Plenumsphasen und Kommentie-

rungen von Cliff Allum, ermöglichte eine 
gute Partizipation und wurde im Allgemei-
nen sehr geschätzt. Die steigende Anzahl 
von TeilnehmerInnen (46) und teilneh-
menden Organisationen (12) weist auf die 
wachsende Bedeutung dieses Weiterbil-
dungsanlasses hin. Die grosse Vielfalt der 
Teilnehmenden wurde einerseits als Berei-
cherung empfunden, anderseits stellte sie 
zugleich eine beträchtliche Herausforde-
rung dar. Angesichts von vier Hauptspra-
chen (sechs im Ganzen) waren einem in-
tensiveren Austausch Grenzen gesetzt. Die 
nach Themen gewichteten TeilnehmerIn-
nen-Meinungen ergaben mit 25 Prozent 
eine vorzügliche, mit 53 Prozent eine gute 
Zielerreichung.

Ausblick
Im Rahmen des neuen Verbandspro-
gramms wird 2013 das Konzept der Koor-
dinatorInnen-Seminare in Nord und Süd 
überarbeitet. Im Allgemeinen stossen die 
kontinentalen Süd-Seminare dank ihrem 
direkten Bezug zur regionalen Südrealität 
auf grössere Zufriedenheit. Grundsätzlich 
sollen die KoordinatorInnen und die Ver-
treterInnen der Südpartner noch direkter 
angesprochen werden. Dies betrifft auch 
die Zukunft der Nordseminare in der 
Schweiz, welche neben entwicklungspoli-
tischen Debatten auch eine Vorbereitung 
auf die kontinentalen Südseminare be- 
inhalten.

tung zur Verbesserung der Milchqualität 
und führte Informationstreffen zum The-
ma durch. Die anfängliche Reaktion der 
Milchproduzenten war verhalten: So 
fragten sie sich, wie ein so junger Mann 
mehr über Milch wissen konnte als sie mit 
ihrer jahrelangen Erfahrung. Als Berni  
diese Haltung bemerkte, entschloss er 
sich, mit dem Leiter der Milchsammelstel-
le die Bauern persönlich beim Melken 
(zwischen drei und vier Uhr morgens) zu 
besuchen, um direkt mit ihnen Verbesse-
rungsmassnahmen zu besprechen. Bernis 
Bescheidenheit sowie seine Bereitschaft, 
so früh aufzustehen, einen einstündigen 
Arbeitsweg auf sich zu nehmen und auch 
selbst zu melken, halfen ihm, eine persön-
liche Vertrauensbeziehung aufzubauen. 
Dies zeitig-te Wirkung: Am Ende seines 
Einsatzes erreichten 80 Prozent der Bau-
ern die beste Qualitätskategorie. 

Lorenz Bernis praktische Unterstüt-
zung sowie diejenige von Giuseppe Aieta 
auf finanzieller Ebene bewirkten, dass das 
Einkommen der Genossenschafter merk-
lich angestiegen ist. Dies motiviert sie 
auch heute, Innovationen im Bereich der 
hygienischen Massnahmen genau zu ver-
folgen. Diese Erfahrung beweist erneut, 
dass das «Zwischenmenschliche» der ent-
scheidende Erfolgsfaktor bei Einsätzen in 
der Personellen Entwicklungszusammen-
arbeit ist. Zudem zeigt dieses Beispiel, wie 
zwei unterschiedliche Einsatzformen im 
Rahmen von Partnerschaften und Pro-
grammen sich wirkungsvoll ergänzen. 

Aieta konnten diese Kooperative in finan-
ziellen Angelegenheiten gut beraten, doch 
fehlten ihnen die erforderlichen tech-
nischen Kenntnisse, um die Milchqualität 
zu verbessern. Als die Genossenschaft er-
fuhr, dass Inter-Agire einen Kandidaten 
mit Erfahrung in Milchproduktion hatte, 
stellten sie sofort einen Antrag für einen 
einjährigen Kurzeinsatz. 

Mitte 2011 reiste der im Tessin arbei-
tende junge Diplomlandwirt Lorenz Berni 
nach Nicaragua. Sein Ziel war, die Milch-
qualität der 136 Milchproduzenten der Ge-
nossenschaft Flor de Pancasán zu verbes-
sern. Der Anfang war nicht einfach. Die 
Genossenschaft hatte beschlossen, ab 
Herbst 2011 die Milch nach einem Quali-
tätsprinzip zu bezahlen, um den Bauern  
einen Anreiz zur Verbesserung zu geben. 
Sie hatten jedoch keine Ahnung, wie die 
Qualität verlässlich und mit einfachen, 
nicht zu teuren Mitteln zu messen ist. Mit 
viel Engagement und Begeisterung machte 
sich Berni an die Arbeit und entwickelte in 
einer ersten Phase ein einfaches und güns-
tiges Messsystem, das den Bedürfnissen 
und den zur Verfügung stehenden Mitteln 
entsprach. Zudem konnte dessen Anwen-
dung von den Arbeitern der Milchsammel-
stelle schnell erlernt werden. Bei den ers-
ten Messungen wurde bemerkt, dass die 
Milchqualität sehr niedrig und eigentlich 
gar nicht für den menschlichen Konsum 
geeignet war. Die Genossenschaft erarbei-
tete danach mit der Unterstützung der 
Schweizer Fachperson eine kurze Anlei-

Langzeiteinsätze bilden die Kernaktivität 
der Personellen Entwicklungszusammen-
arbeit. Ergänzende Engagements sind Süd-
Nord- und Süd-Süd-Austausche, Unterstüt-
zung von lokalem Personal, Praktika zum 
Erwerb von Berufserfahrungen in der in-
ternationalen Zusammenarbeit sowie spe-
zifische Kurzeinsätze, die auf punktuelle 
Bedürfnisse von Partnerorganisationen 
des Südens eingehen. In den letzten zehn 
Jahren hat Inter-Agire/BMI fünf Kurzein-
sätze durchgeführt und damit sehr posi-
tive Erfahrungen gesammelt. Ein Beispiel 
aus Nicaragua zeigt, wie ein Kurzeinsatz ei-
nen Langzeiteinsatz wirkungsvoll ergänzt.

Von 2009 bis Anfang 2013 unterstützte 
der Ökonom Giuseppe Aieta in einem 
Langzeiteinsatz in Nicaragua den landwirt-
schaftlichen Verband Asociación para la 
Diversificación y el Desarrollo Agrígola 
Comunal (ADDAC). Dieser setzt sich für 
eine nachhaltige ländliche Entwicklung 
ein und arbeitet eng mit acht Bauernge-
nossenschaften zusammen. Aietas Haupt-
aufgaben waren die Stärkung eines Kredit-
programms für Kleinbauern sowie die Be-
ratung und Betreuung der verschiedenen 
Genossenschaften in der Entwicklung von 
produktiven Initiativen (z.B. Produktion 
von biologischem Kaffee und Kakao, Öko-
Tourismus-Projekt usw.).

Eine der Genossenschaften, welche die 
Tessiner Fachperson unterstützte, ist die 
Cooperativa Flor de Pancasán von Mati-
guás, die mit ihrer Bio-Milch-Sammelstelle 
einige Schwierigkeiten hatte. ADDAC und 

Engagierter Input von Cliff Allum, CEO Skillshare International –  
alternative Modelle in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit

Gruppenarbeit – Welche Einsatzarten sind in lateinamerika am wirksamsten?

Qualitätssteigerung in der 
nicaraguanischen Milchproduk-
tion - praktische Unterstützung 
durch einen diplomierten 
Schweizer Jungbauern

Kurzeinsätze als wirksame ergänzende  
Einsatzform: Ein Fallbeispiel aus Nicaragua
CORINNE SALA RESPONSABIlE PROGRAMMA VOlONTARIATO, INTER-AGIRE/MBI, BEllINZONA
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Für mich sind diese Einsätze anstrengend 
– ich bin mittlerweile 75 –, aber auch sehr 
bereichernd. Etwas vom Schönsten ist zu 
sehen, wie sich Schulabgänger zu fähi- 
gen medizinischen Fachkräften entwi-
ckeln. Während meines letzten Einsatzes 
2012 lag ein Schwerpunkt im Coaching 
von Ato Kepede. Dieser befand sich nach 
über 15 Jahren Mitarbeit im WHC, wo er 
als Dresser (Hilfskraft, die Verbände an-
legt) begann, in der Schlussphase der be-
rufsbegleitenden Ausbildung zum Health 
Officer. In dieser Funktion ist er berech-
tigt, ein Gesundheitszentrum zu leiten.

Nebst dieser Aufgabe führte ich einen 
frisch diplomierten Krankenpfleger in die 
selbstständige Betreuung der stationären 
Patienten ein. Auch ihn kannte ich von 
früheren Einsätzen her und war unter an-
derem beeindruckt, mit wie viel Einsatz er 
inzwischen sein Englisch verbessert hatte, 
um von meiner Einarbeitung optimal profi-
tieren zu können. 

Mit dem Plakat um den Hals
Unterricht am Krankenbett, im Sprechzim-
mer und am Rapport beim Schichtwechsel 
sind bei jedem Einsatz aktuell und didak-
tisch ergiebig, da auch äthiopische Kolle-
gen am konkreten Alltag besser lernen als 
im Theoriezimmer. Jede Pflegekraft weiss, 

erlebnissen. Die Berechnung von Medika-
mentendosierungen nach dem Körperge-
wicht des Patienten wollte so lange nicht 
in den Köpfen der Nurses Fuss fassen, bis 
ich eines Tages mit einem Plakat um den 
Hals zum Schichtwechsel-Rapport er-
schien, auf dem gross «BW» geschrieben 
stand. Allgemeines Erstaunen, dann Verle-
genheit, dann Erheiterung war die Folge. 
Jeder wusste, worum es ging, denn «BW» 
ist die Standard-Abkürzung für body 
weight. Ich hoffe, dass den Beteiligten 
nicht nur ein Schmunzeln, sondern im ent-
scheidenden Moment auch in Erinnerung 
blieb, in Zukunft die Anzahl Tabletten dem 
Gewicht ihres Patienten anzupassen! 

Ein Grund dafür, dass gewisse Dinge 
schwer vermittelbar sind, ist das äthio-
pische Schulsystem. Es beruht weitgehend 
auf Auswendiglernen, und die in der Medi-
zin unentbehrliche Fähigkeit zum analy-
tischen Denken wird nicht entwickelt. Er-
freulicherweise hat sich dies in den letzten 
Jahren aber verbessert. Bei den frisch di-
plomierten Krankenpflegern, die ich im 
letzten Einsatz wieder traf, stellte ich eine 
Diskussionsfähigkeit fest, die sich wohl- 
tuend vom schematischen Denken älterer 
Kollegen abhebt. Überhaupt – etwas vom 
Schönsten an den WHC-Einsätzen ist es, zu 
erleben, wie sich hier junge Menschen zu 
fähigen Mitarbeitern entwickeln!

dass sie mich rufen darf und soll, wenn sie 
einen interessanten oder schwierigen Pa-
tienten im Sprechzimmer hat. In gewissen 
Krankengeschichten steht schon vom letz-
ten Besuch her: «Please call Dr. Gasser». 
Manchmal unterbrechen wir den ganzen 
Klinikbetrieb und trommeln die Pfleger 
zusammen, um einen besonders lehr-
reichen Fall allen vorzustellen. Trotzdem 
besteht der Alltag nicht nur aus Erfolgs- 

Es bleibt anzumerken, dass aus Evalu-
ationssicht Wirkung und Nachhaltigkeit 
von Kurzeinsätzen, wie sie die SEC-Exper-
tenInnen leisten, schwer objektiv prüf- 
oder messbar sind. Die Ergebnisse zeigen 
aber, dass vor allem auf der Mikroebene in 
vielen Fällen eine positive Wirkung plau-
sibel belegt und dadurch ein Beitrag zur 
Erreichung übergeordneter entwicklungs-
politischer Ziele in Entwicklungsländern  
geleistet werden kann. Nicht zu unter-
schätzen ist die Beratung, die von Expert-
Innen auch nach dem Einsatz geleistet 
wird. Nicht selten entwickeln sich persön-
liche Freundschaften oder weiterführende 
Kontakte, die über mehrere Jahre dauern. 
Genaue Daten hierzu sollen 2013 erhoben 
werden.

und deren Umsetzung. Maya Ilg begleitete 
das Unternehmen mit vier Einsätzen. Bei 
ihrem ersten Einsatz in Nepal fanden die 
Expertinnen gerade mal ein halbes Dut-
zend Filzproduzentinnen im Einsatz. Heute 
arbeiten weit über 100 Frauen in der ACP 
oder in Zulieferbetrieben der Filzprodukti-
on. Das gemeinsam mit ihr erarbeitete Sor-
timent ist immer noch auf dem Markt. In 
den letzten beiden Jahren hat Maya Ilg ihr 
Wissen einem weiteren Unternehmen in 
Kathmandu, der Firma Milan Germents, 
zur Verfügung gestellt.

Mit solchen Kurzeinsätzen nimmt das 
SEC eine besondere Stellung ein. Während 
die anderen von Swisscontact durchge-
führten Projekte einen systemischen An-
satz verfolgen, der verschiedenste Ak-
teure eines Wirtschaftssystems einbezieht, 
um einen Wandel zugunsten der Armen zu 
erwirken, verfolgt das SEC einen punktu-
ellen Interventionsansatz. Experten setzen 
mit ihren ehrenamtlichen Einsätzen Im-
pulse, die Einzelinstitutionen bei ihrer 
Weiterentwicklung unterstützen. 

Um die Wirkung der Einsätze zu prü-
fen, führte das SEC 2012 in Bolivien, Ecua-
dor und Peru eine externe Evaluation bei 
48 Firmen durch, die von SEC-Fachleuten 
profitierten. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die Unternehmen die während der Bera-
tungseinsätze initiierten Verbesserungs-
vorschläge zum grössten Teil umgesetzt 
und in die Arbeitsprozesse verankert ha-
ben. Des Weiteren konnte dank der SEC-
ExpertInnen in 49 Prozent der unter-
suchten Betriebe der Gewinn gesteigert 
und in 39 Prozent neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. 82 Prozent der Firmen 
verzeichneten eine allgemeine Qualitäts-
verbesserung, und in 77 Prozent aller un-
tersuchten Einsätze wurden die Unterneh-
men konkurrenzfähiger. Weitere 77 Pro-
zent gaben an, dass dank des Einsatzes das 
Know-how der Mitarbeitenden nachhaltig 
verbessert werden konnte. Alle befragten 
Betriebe erklärten, dass es schwierig sei, 
geeignete Fachkräfte oder Hilfe im eige-
nen Land zu finden. Die Unterstützung 
durch SEC-ExpertenInnen, die sich durch 
ihre Geduld und ihre grosse Arbeits- und 
Lebenserfahrung und ihre praxisbezogene 
Beratung auszeichnen, ist gemäss Aussa-
gen der Firmen vor Ort «die beste Hilfe, die 
man als Einzelinstitution kriegen könne».

Als sich Alain Rohrbach 2008 beim SEC 
meldete, war er frisch pensioniert und 
konnte auf eine langjährige Erfahrung als 
Hotelmanager in der Schweiz, den USA, 
den Seychellen und in Griechenland zu-
rückgreifen. Seine ersten beiden Einsätze 
führten ihn 2009 nach Uganda und Bénin. 
Wie viele Experten machte er die Erfah-
rung, dass man sich in den ersten Tagen zu-
erst einen Überblick verschaffen und sich 
an die neuen Gegebenheiten gewöhnen 
muss. Eine Herausforderung – aber auch 
eine grosse Chance für beide Seiten. Offen-
heit sowie Bereitschaft, Neues zu lernen 
und sich mit einer anderen Kultur ausein-
anderzusetzen, sind bei allen Beteiligten 
gefordert. Die Zeit ist mit durchschnittlich 
vier bis sechs Wochen kurz. Dennoch las-
sen sich zahlreiche Verbesserungen ein-
führen. Von Bedeutung ist die Weiterbil-
dung des Personals im Süden. Oft ist  
dieses nur unzureichend geschult. Eine 
mehrwöchige Weiterbildung durch einen 
Experten verhilft nicht nur zu technischen 
Fertigkeiten, sondern verbessert auch die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Rund ein 
Viertel der Einsätze des Senior Expert 
Corps finden im Hotelbereich statt. 
Schweizer Fachpersonen sind hier beson-
ders gefragt.

Maya Ilg ist gelernte Primarlehrerin 
und hat sich zur Textilfachfrau weiterge-
bildet. Sie ist im Gegensatz zu den meisten 
Expertinnen des SEC noch nicht im Pensi-
onsalter. Seit zwölf Jahren führt sie für  
das SEC Kurzzeiteinsätze in verschieden-
en Ländern durch. Ihr Schwergewicht lag 
in der Beratung der Association for Craft  
Producers Ltd. (ACP) in Nepal, einem von 
Frauen geführten Unternehmen, das ange-
messene Sozialleistungen bietet und vor 
allem Frauen aus ärmlichen Verhältnissen 
einen Arbeitsplatz und ein reguläres Ein-
kommen sichert. In Kathmandu war in 
den Neunziger-Jahren das alte Handwerk 
des Filzens zu neuem Leben erwacht. Doch 
die Produkte waren konservativ. Filzspezi-
alistin Maya Ilg reiste im Jahr 2000 zusam-
men mit Dora Hofer, einer Erwachsenen-
bildnerin, die sich auf Textildesign spezia-
lisiert hat, nach Kathmandu. Die beiden 
Fachfrauen gaben dem Unternehmen neu-
en Schub. Sie führten neue Techniken ein, 
berieten in operativen und strategischen 
Belangen und förderten kreative Ideen 

Von der Sprechstundenhilfe zum Leiter des  
Gesundheitszentrums – medizinische Kurzeinsätze  
im Walga Health Centre in Äthiopien
DR. MED. UELI GASSER MISSION AM NIl INTERNATIONAl,  
KNONAU, UND EHEMAlIGER CHEFARZT RüTI ZH

Anatomieunterricht von Dr. Gasser im ländlichen Gesundheitszentrum Walga – 
Wirkung von medizinischen Kurzzeiteinsätzen

Praktische Beratung nepalischer Frauen durch 
Textilfachfrau Maya Ilg – Unterstützung eines von 
Frauen geführten Unternehmens, das ange- 
messene Sozialleistungen bietet und vor allem 
Frauen aus ärmlichen Verhältnissen einen Arbeits-
platz und ein reguläres Einkommen sichert

Kurzzeiteinsätze – ein spezifischer Mehrwert  
in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit 

Ein gelungener Kurzzeiteinsatz bedeutet immer ein Geben und Nehmen 
zwischen der Schweizer Fachperson und dem Team vor Ort. Beide Seiten 
profitieren. Anhand des Engagements von Dr. med. Ueli Gasser, pensio-
nierter Chefarzt aus Rüti ZH, kann die Wirkung von Kurzzeiteinsätzen über 
einen längeren Zeitraum beobachtet werden. 
Dr. Gasser leistet seit über 15 Jahren Kurzeinsätze im Walga Health Centre 
(WHC). Sein Schwerpunkt ist die Begleitung von jungen Medizinern in ihrer 
beruflichen Laufbahn. Die Diagnostik und Therapie von Kranken liegt im 
ländlichen Äthiopien weitgehend in der Hand von Pflegepersonal (Nurses), 
da die wenigen Ärzte für operative Tätigkeiten benötigt werden. Das  
WHC stellt Jugendliche von der Schulbank weg als Sprechstundenhilfen an 
und begleitet sie intern und extern durch ihre Berufslaufbahn zum Nurse 
oder Medical Officer, eine verkürzte Arztausbildung, die seit einigen Jahren 
in Äthiopien angeboten wird. 
 
 
Dr. med. Regula Thyssen, Mission am Nil International, Knonau

Senior Volunteering:  
Beispiel des Senior Expert Corps  
(SEC) von Swisscontact
ANNE BICKEL MANAGER DEVElOPMENT PROGRAMME, SWISSCONTACT, ZüRICH
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Introduction
Dans une dynamique d’apprentissage com-
munautaire, DM-échange et mission déve-
loppe des réseaux de partage d’expériences 
et de savoirs en proposant aux Églises pro-
testantes partenaires de Suisse et d’ailleurs 
des échanges interpersonnels, intercultu-
rels et interprofessionnels qui contribuent 
au maintien ou à la reconstruction de la 
paix, ainsi qu’à l’équilibre entre l’être hu-
main et son environnement.

Héritier de sociétés missionnaires protes-
tantes, DM-échange et mission célèbre son 
50e anniversaire en tant que département 
missionnaire des Églises protestantes de 
Suisse romande. Il peut témoigner de l’évo-
lution suivante dans les processus de déci-
sion par rapport à l’envoi de personnes: 
>  avant 1963: depuis la fin du 19e siècle, 

les sociétés de mission ont centré leurs 
activités sur l’envoi de témoins de 
l’Évangile qui acceptaient de quitter la 
Suisse pour une longue période afin d’al-
ler vivre leur foi auprès de personnes 
d’autres cultures dont ils apprenaient 
les langues et traditions. Les décisions 
pour l’envoi de personnes étaient prises 
en Suisse, au siège des sociétés de mis-
sions. 

>  1963 –1995: une dynamique de partena-
riat s’est instaurée entre les Églises pro-
testantes en Suisse et des Églises qui ac-
cédaient à leur autonomie institution-
nelle. Il ne s’agissait plus alors d’envoyer 
des personnes à la seule initiative des 
Églises en Suisse, mais de répondre à 
des demandes provenant des Églises 

Civilistes
Depuis 1998, DM-échange et mission a été 
reconnu comme institution pouvant pro-
poser à des jeunes gens des postes pour  
accomplir un temps de service civil à 
l’étranger. Une formation professionnelle 
ou universitaire est exigée avant le départ.

Élaborés en dialogue avec des parte-
naires, dix cahiers de charges pour un 
maximum de douze personnes par an ont 
été définis et reconnus par le Service civil. 
Les domaines d’affectation sont les sui-
vants: sensibilisation à l’environnement 
(Mexique), animation de jeunes avec com-
pétence technique (Cuba), formateur en in-
formatique (Cuba, Rwanda), enseignement 
en français, mathématiques ou physique 
(Madagascar, Cameroun). Depuis 2001, une 
soixantaine de civilistes ont pu effectuer 
des séjours de six à douze mois auprès de 
partenaires de DM-échange et mission. En 
voici deux exemples.

Madagascar
La Direction de l’enseignement de l’Église 
réformée à Madagascar (FJKM) a la respon-
sabilité de près de 500 lieux d’enseigne-
ment primaire et secondaire. En parte- 
nariat avec DM-échange et mission, elle  
accueille régulièrement des civilistes de 
langue maternelle française. Elle attend 
d’eux un enseignement dans une branche 
particulière (français, physique ou mathé-
matiques); elle attend également qu’ils sti-
mulent l’expression française tant des 
élèves que de leurs collègues enseignants.

Cuba
Le Centre Kairos de l’Église baptiste à Ma-
tanzas encadre des jeunes en situation de 
précarité. Elle fait appel à des civilistes 
suisses qui puissent proposer quelques no-

tions de base de leur profession. C’est ain-
si qu’au cours des années, DM-échange et 
mission a notamment pu envoyer un bou-
langer-pâtissier, un plâtrier-peintre, un 
électricien. En quelques mois, ils contri-
buent avec les responsables du Centre à 
réinsérer ces jeunes en difficultés dans 
une dynamique de reconstruction de leur 
dignité.

Valeur ajoutée
La présence de civilistes auprès de parte-
naires étrangers à des impacts pour 
>  les partenaires étrangers: de par leur 

âge, les civilistes sont proches des 
jeunes avec lesquels ils travaillent; ils 
sont considérés comme témoins cré-
dibles de leur situation en Suisse; ce 
dont ils sont porteurs contribuent à cas-
ser les schémas et préjugés courants sur 
la Suisse et l’Europe;

>  les Églises et la société en Suisse: par 
l’expérience dont ils sont porteurs et 
dont ils rendent compte auprès de leurs 
proches comme dans les paroisses où ils 
sont invités, les civilistes contribuent  
à une dynamique d’information, de 
conscientisation et de solidarité rendue 
crédible par ce qu’ils ont vécu et par 
leur manière d’évoquer les difficultés 
rencontrées comme les défis à relever;

>  les civilistes: dès leur retour, les civi-
listes racontent à quel point ils ont été 
bousculés et transformés par l’expé-
rience vécue; même préparés à affronter 
un choc culturel, ils reconnaissent que 
vivre ce choc est une expérience diffi-
cile, mais qui vaut la peine; suite à un  
tel séjour, plusieurs d’entre eux ont réo-
rienté leur parcours professionnel ou se 
sont engagés dans des mouvements po-
litiques ou sociaux contribuant à la re-

cherche d’une meilleure justice dans le 
monde;

>  pour DM-échange et mission: les civi-
listes proviennent rarement du réseau 
des Églises traditionnelles; ce renouvel-
lement permet à DM-échange et mission 
de travailler à un renouvellement de la 
dynamique missionnaire dont il est por-
teur. 

Perspectives
Sollicitant davantage les partenaires pour 
l’accompagnement de jeunes, DM-échange 
et mission se doit d’être attentif à ce que de 
tels échanges contribuent à être béné-
fiques pour chacune des parties.

Christina hat ihr Wirtschaftsstudium abge-
schlossen und leistet zwischen zwei Jobs 
einen Einsatz in Guinea. Während dreier 
Monate erarbeitet sie in Gesprächen und 
Interviews eine Studie über die Potenziale 
und Hindernisse für wirtschaftliche Ak-
teure in einem kleinen Präfekturhauptort. 
Die Studie wird in einem Workshop prä-
sentiert und mit allen beteiligten Inter-
viewpartnern diskutiert. Die daraus ge-
wonnen Erkenntnisse fliessen in einen  
lokal veranstalteten Kurs zum Thema Un-
ternehmensgründung ein. Für beide Sei-
ten war dies eine reiche Lernerfahrung. 
Gewisse wirtschaftliche Prinzipien, zum 
Beispiel dass bei knappen Ressourcen der 
Preis steigt, gelten universell. Für Christi-
na war es aber auch sehr interessant zu  
erkennen, wie stark kulturelle Faktoren  
einen Einfluss auf die Entwicklung einer 
Gesellschaft haben können.

Michael ist Handwerker. Während 
zweier Monate hilft er, ebenfalls in Gui-
nea, zusammen mit einem einheimischen 
Arbeiter ein Wohnhaus für eine Schweizer 
Fachperson instand zu stellen. Daneben 
unterstützt er diese Person auch mit Rat 
und Tat beim Bau biologischer Sandfilter. 
Zusammen klappern sie mit dem Motorrad 
diverse Sandminen ab und evaluieren ge-

meinsam die geeignetste Qualität. Doch 
bei der Orientierung im Busch, beim Su-
chen von Baumaterial und beim Feilschen 
auf dem kunterbunten Markt ist Michael 
ganz auf Anleitungen seines einheimi-
schen Freundes angewiesen. Der Alltag in 
einem so fremden Kontext will gelernt 
sein! Dieser Einsatz hat Michael geprägt – 
ab 2014 wird er für längere Zeit mit seiner 
Frau als Fachperson in Kamerun im Ein-
satz sein. 

Ist Youth Volunteering reine Geldver-
schwendung oder eine lohnende Investi-
tion? In vielen Fällen könnte die Arbeit 
eines Volunteers auch von einem Einhei-
mischen erledigt werden – zu einem 
Bruchteil der Kosten. In der ganzen Dis-
kussion dürfen wir aber nicht ausser Acht 
lassen, dass es wichtige Gründe für Youth 
Volunteering gibt, die finanziell schlecht 
messbar sind.

Einerseits ermöglicht ein Einsatz enga-
gierten jungen Menschen, einen Einblick 
in die Herausforderungen der Personellen 
Entwicklungszusammenarbeit zu bekom-
men. Sie erleben je nach Einsatzort Kultur-
schock, Sprachfrust, administrative Wid-
rigkeiten, chaotische Verkehrszustände 
und schwieriges Klima. All dies sind auch 
ausserordentlich gute Gelegenheiten, sel-

partenaires. Les responsables de celles-
ci ont d’abord choisi de poursuivre la 
dynamique initiée par les sociétés de 
mission dans l’articulation entre convic-
tions de foi et engagements dans la so-
ciété; ils ont donc fait appel à des per-
sonnes venant de Suisse pour travailler 
tant à la formation théologique des «ou-
vriers» de l’Église qu’à la gestion des 
«œuvres» de l’Église active dans les do-
maines scolaires, médicaux, agricoles, 
etc. Au fil des ans, les appels à ce type 
de collaboration ont diminué: dans les 
Églises et les pays où elles se trouvent, il 
y a des lieux de formation et des per-
sonnes compétentes pour assumer ces 
diverses responsabilités liées à la mis-
sion de l’Église dans la société. 

>  Depuis la fin des années 1990: convain-
cu de l’importance des échanges et  
des collaborations interculturelles, DM-
échange et mission est devenu plus pro-
actif d’une part dans la diversification 
des formes d’envoi, d’autre part dans les 
démarches d’ouverture de postes. DM-
échange et mission répond ainsi à une 
attente des Églises de Suisse qui sou-
haitent maintenir de tels échanges 
comme signes d’ouverture à l’universa-
lité de l’Église et à la diversité du monde. 
Pour répondre à cette attente des Églises 
suisses, DM-échange et mission doit 
donc solliciter les Églises partenaires 
afin qu’elles acceptent d’accueillir et 
d’accompagner des jeunes en début 
d’expériences professionnelles, notam-
ment des civilistes.

Service civil à l’étranger 
JACQUES KüNG SECRÉTAIRE GÉNÉRAl DM-ÉCHANGE ET MISSION,  
lAUSANNE / VICE-PRÉSIDENT UNITÉ

Enseignement en mathéma-
tiques au Cameroun – effets au 
Sud par des affectations de 
civilistes, bien accompagnées 
dans un partenariat Sud-Nord

Studie über die Potenziale und Hindernisse für 
wirtschaftliche Akteure in einem kleinen guineischen 
Präfekturhauptort – Einsätze von jungen Erwachse-
nen mit gegenseitigem Nutzen

Youth Volunteering: Ein Beitrag zur Personellen  
Entwicklungszusammenarbeit oder eine verkappte Form 
von Tourismus? Die Gründe, welche für Youth Volun- 
teering sprechen, sind vielfältig. 
ADRIAN FöRSTER EHEMAlIGE FACHPERSON IN GUINEA, HEUTE lEITER KOMMUNIKATION UND  
läNDERVERANTWORTlICHER KAMERUN / TSCHAD BEI DER SCHWEIZER AllIANZ MISSION (SAM), WINTERTHUR
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ber als Persönlichkeit zu wachsen. Die 
schwierigsten Einsätze wurden von un-
seren Volunteers oft als die wertvollsten 
erlebt! Anderseits gibt ein solcher Einsatz 
einen Einblick in die Realitäten des Sü-
dens. Die teilweise schockierende Not, ge-
paart mit der unglaublichen Fröhlichkeit 
der Menschen, zwingt jeden Volunteer, 
über den westlichen Konsum, über die  
eigene Kultur und die dahinterliegenden 
Werte einmal kritisch nachzudenken. Da-

raus kommen wertvolle, positive Schluss-
folgerungen: Dass man eigentlich auch mit 
viel weniger Besitz glücklich sein kann 
(und deshalb seinen Überfluss getrost tei-
len könnte), dass man die eigene Kultur in 
gewissen Bereichen trotzdem sehr schätzt, 
dass man Fremden im eigenen Land mit 
viel mehr Sensibilität begegnet.

In Guinea haben wir als Fachpersonen 
im Langzeiteinsatz Youth-Volunteer-Einsä-
tze durchweg positiv erlebt. Dies hat si-
cher auch mit der guten Selektion und Vor-
bereitung in der Schweiz zu tun. Wir staun-
ten über die Reife dieser jungen Menschen 
und ihren Willen, Verantwortung zu über-
nehmen. Auf folgende Dinge haben wir bei 
diesen Einsätzen Wert gelegt: 
>  Alle Volunteers erhalten von uns für ih-

ren Einsatz zwei klar definierte Aufga-
ben. Zwei, um zu verhindern, dass sie 
nutzlos dastehen, wenn es plötzlich in 
einem Bereich anders kommt, als man 
denkt. 

>  Jeder Volunteer braucht eine Begleitper-
son, die genug Zeit hat, ihn in die Aufga-
be und in die Gastkultur einzuführen. 
Letzteres auch, um unnötigen Anstoss  
in der Kultur sowie Reputationsschäden 
für die Organisation zu vermeiden.

>  Es ist unerlässlich, dass sich ein Volun-
teer in seinem Gastkontext selbststän-
dig bewegen kann und nicht wegen 
mangelnder Sprachkenntnisse ununter-
brochen begleitet werden muss. Dort wo 
die lokale Bevölkerung nur die Stam-

messprache, nicht aber die Landesspra-
che spricht, reduzieren sich die Einsatz-
möglichkeiten für Youth Volunteers be-
trächtlich.

>  Die Volunteers sind auch immer Teil des 
Projektteams vor Ort, und ihre aktive 
Teilnahme an den Besprechungen wird 
erwartet. Dadurch bekommt das Team 
vor Ort immer wieder ungewohnte Im-
pulse, und die Volunteers erhalten  
einen tiefen Einblick in die Projekte und 
die damit verbundenen Herausforde-
rungen.

Zahlreiche Fachpersonen, die bei der SAM 
arbeiten, haben ihre ersten Schritte in der 
Personellen Entwicklungszusammenarbeit 
mit Youth Volunteering begonnen. Andere 
Volunteers wiederum bleiben auch  
nach ihrem Einsatz mit unserer Organi- 
sation verbunden und unterstützen sie.  
Für einige war der Einsatz im Süden  
entscheidend für die Berufswahl. Und im-
mer wieder hören wir von entstandenen 
Freundschaften, welche über Jahre hinweg 
gepflegt werden.

Gerade in der heutigen Zeit, wo die Welt 
– bezüglich Information, aber auch distanz-
mässig – zu einem Dorf geworden ist und 
sich viele junge Menschen problemlos ein 
paar freie Monate leisten können, sind die 
Möglichkeiten für Youth Volunteering bei-
nahe unbegrenzt. Mit einer guten Planung 
und Begleitung solcher Einsätze werden sie 
für alle Beteiligten zu einem Gewinn.

Jährlich ermöglicht die Bethlehem Mission 
Immensee (BMI) zwölf jungen Menschen 
zwischen zwanzig und dreissig Jahren eine 
unvergessliche Lebenserfahrung. Als Prak-
tikantInnen begleiten sie während dreier 
Monate eine Fachperson der BMI bei ihrer 
täglichen Arbeit und gewinnen dabei Ein-
blicke in den Alltag und die Kultur des 
Gastlandes. Sie machen Lebens- und Glau-
benserfahrungen in Situationen von Ar-
mut und Marginalisierung und tauschen 
sich aus mit Menschen anderer Kulturen 
und Religionen. Das Programm ist inte-
griert in die gesamte Bildungs- und Sensi-
bilisierungsarbeit der BMI, die darauf ab-
zielt, Brücken zu schlagen zwischen Nord 
und Süd. Die PraktikantInnen werden 

nicht nach ihrer Berufserfahrung ausge-
wählt, sondern nach ihrer Motivation, Initi-
ative, Offenheit und Flexibilität. Die BMI 
möchte die Zielgruppe sensibilisieren für 
die Themen der Armut, Gerechtigkeit, Ent-
wicklungszusammenarbeit und des Glau-
bens und erhofft sich das Einbringen der 
Erfahrungen in die Gesellschaft zurück in 
Europa. 

Brücken bauen zu jungen  
Menschen in übersee
Sich drei Monate in einem fremden Umfeld 
zu behaupten, ist nicht immer einfach, und 
die jungen Menschen werden oft ins kalte 
Wasser geworfen und müssen noch öfter 
über ihren eigenen Schatten springen. 

Aber gerade diese Erfahrungen machen sie 
letztlich stark und stolz. Sie tanken viel 
Selbstvertrauen, erlernen eine neue Spra-
che und haben Zeit, sich Gedanken über 
ihr Leben und ihre Zukunft zu machen. Be-
sonders beeindruckend sind jeweils Begeg-
nungen mit Gleichaltrigen in einer ande-
ren Kultur. Wie unterschiedlich sich einem 
Chancen und Möglichkeiten präsentieren 
– je nachdem, wo man geboren worden ist! 
Die Erfahrungen bleiben haften, weil man 
sie alle am eigenen Leib spürt. Die Gast-
freundschaft geht einem zu Herzen. Die 
Ungerechtigkeit ist jetzt noch nicht zu ver-
stehen. 

Die Fachpersonen, welche die Prakti-
kantInnen betreuen, spüren die grosse Ver-

antwortung und sind manchmal auch skep-
tisch, diese zu übernehmen. Schliesslich ha-
ben sie genug Herausforderungen in der 
Zielerreichung der eigenen Projektmitar-
beit. Die jungen Leute sind dann aber gute 
Brückenbauer zu lokalen Personen, welche 
die Fachpersonen bisher gar nie erreichen 
konnten: zum Beispiel die Jugendlichen im 
Projekt. Auch wird das Hinterfragen der Ar-
beit der Fachperson geschätzt, wie auch der 
Austausch über Themen in der fernen Hei-
mat. So entstehen sogar Freundschaften. 

Neue Zielgruppen erreichen
Erreicht die BMI die richtigen Personen 
für ihr Bildungsprogramm? Die Teilneh-
menden bezahlen für ihre Erfahrung und 
sind motiviert, sich in einem schwierigen 
Umfeld in einer fremden Kultur zu enga-
gieren. Ihre Haltung zu gewissen Themen 
wird sich in der Zeit des Praktikums vor 
allem festigen. Wir erreichen Personen, 
die grundsätzlich den Anliegen der BMI 
nicht fern stehen. Doch eigentlich wäre es 
wünschenswert, ganz anders denkende 
Menschen auf die ihnen unbekannte Süd-
Nord-Problematik aufmerksam zu machen 
und ihnen eine solche Erfahrung zu ermög-
lichen. Wie beispielsweise 2012 einem Ver-
mögensberater: Er hat ein HOPLAA-Prak-
tikum in Lateinamerika gemacht. Seine 
Partnerin, eine Kindergärtnerin, hat ihn 
dazu motiviert. Er wollte ganz bewusst ein-

mal aus der Finanz- und Geschäftswelt aus-
brechen und sich sozial engagieren. Seine 
berufliche Entwicklung hat sich nach dem 
Praktikum nicht verändert. Er sagt ganz 
bewusst, dass er seinem Beruf treu bleiben 
wird: «Der Bankenplatz braucht Banker 
mit sozialer Stärke und Weitblick. Kontext- 
und Horizonterweiterung werden immer 
wichtiger.» Auch beobachten wir, dass viel 
mehr Frauen als Männer am HOPLAA teil-
nehmen. Ein ausgeglicheneres Geschlech-
terverhältnis wäre wünschenswert.

Sich über Erfahrungen austauschen
HOPLAA-PraktikantInnen werden in der 
Gruppe an drei Vorbereitungstreffen an ih-
ren Aufenthalt herangeführt. Die gleiche 
Gruppe trifft sich wieder nach dem Prakti-
kum zum Austausch und zur Evaluation 
der Erfahrungen. Die Teilnehmenden tau-
chen jeweils nochmals tief in ihre Erleb-
nisse ein und können auch schlechte Er-
fahrungen erzählen und verarbeiten. Sie 
vergleichen auch die für sie wichtigen Er-
eignisse und lachen über Fettnäpfchen- 
erfahrungen und allfällige Schwierig-
keiten. Die BMI bekommt Rückmeldungen 
zu den Einblicken in die Mitarbeit in loka-
len Projekten. Ein Aspekt, der seitens der 
BMI noch gezielter in die Arbeit mit einbe-
zogen werden könnte.

Das Feedback von Judith Hofer (HO-
PLAA-Praktikum in Bolivien) zeigt auf, 

dass die erhofften Ziele des Bildungspro-
gramms in diesem Fall sicher erreicht wur-
den: «Ich durfte in diesen drei Monaten al-
les erleben, was ich mir gewünscht habe. 
Ich war mehr als Besucherin in einem 
fremden Land. Ich habe mich mit der Spra-
che und der Kultur Boliviens auseinander-
gesetzt. Ich konnte mit Kindern zusam-
menarbeiten, die sich nach Liebe und Auf-
merksamkeit sehnten. Ich habe mehr als 
nur die Oberfläche gesehen, und obwohl 
nicht immer alles einfach war, so bin ich 
für jeden Moment sehr dankbar. All die ge-
machten Erfahrungen und Begegnungen 
sind unbezahlbar und werden mich immer 
begleiten und hoffentlich auch in meinen 
zukünftigen Entscheidungen positiv be-
einflussen.» 

Junger Handwerker in Guinea - ein Geben und 
Nehmen für Schweizer und Guineer

Gemeinsames Einsetzen von Zaunpfählen in Sambia – gegenseitiger Kulturaustausch 
in einem Bildungsprogramm für junge Erwachsene

Bildungsanlass in Santa Cruz – globales lernen für 
Jugendliche aus Bolivien und der Schweiz

HOPLAA3 - Bildungsprogramm der Bethlehem Mission 
Immensee: Eine Erfahrung, die das Leben verändert 
CHRISTINE SUTER lEITERIN DES HOPlAA-BIlDUNGSPROGRAMMS DER BETHlEHEM MISSION IMMENSEE (BMI), IMMENSEE

3 Hospitationspraktikum in lateinamerika, Afrika und Asien
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L ’Armée du Salut internationale a une 
longue histoire d’échanges de personnes 
au sein de l’organisation. En Suisse, cela 
fait plus de 125 ans que des volontaires 
sont envoyés à l’étranger. Le modèle ty-
pique qu’on trouve encore à l’Armée du  
Salut Suisse est celui des affectations de 
longue durée. Ce modèle demeure, même 
s’il y a eu des changements tant au niveau 
du profil des personnes qui partent (da-
vantage de consultants et de soutien aux 
programmes de développement commu-
nautaire) qu’au niveau de la durée (affecta-
tions de deux à trois ans au lieu de dix ans 
ou plus). Au cours des dernières années, 
on note une nette augmentation de jeunes 
qui souhaitent partir pour des affectations 
court-terme (quelques semaines à trois 
mois). Ces jeunes s’intéressent aussi bien à 
découvrir un nouveau pays et une nou-
velle culture qu’à s’inscrire dans une dé-
marche de solidarité. L ’Armée du Salut 
suisse n’est pas encore en mesure de ré-
pondre à toutes ces demandes qui exigent 
un important travail de préparation et 
d’accompagnement aussi bien en Suisse 
que dans le pays d’accueil.

En 2012 cependant, un groupe de cinq 
jeunes et un adulte est parti pour trois se-
maines au Zimbabwe et a pu participer au 

camp de l’Armée du Salut Zimbabwe pour 
orphelins et enfants vulnérables. 

Ces jeunes font partie du groupe zuri-
chois SwiZimAid (solidarité Armée du Sa-
lut Suisse – Zimbabwe: www.swizimaid.ch) 
qui soutient depuis plusieurs années des 
projets au Zimbabwe. Ils se mobilisent en 
Suisse pour des actions de sensibilisation 
et de recherche de fonds en faveur de pro-
jets liés à l’eau; ils organisent une fois par 
année un voyage pour visiter les projets au 
Zimbabwe. Grâce à cette relation de plu-
sieurs années, une bonne connaissance 
des cultures réciproques s’est établie; cela 
a facilité l’envoi de ce groupe de jeunes, 
d’autant plus que deux d’entre eux avaient 
déjà visité le Zimbabwe et ont pu soutenir 
la préparation des autres.

Situé en brousse, ce camp de l’Armée 
du Salut Zimbabwe a aussi été prévu pour 
accueillir des volontaires internationaux, 
sous la responsabilité de personnes com-
pétentes dans l’accompagnement et l’enca-
drement de tels jeunes. Pendant le camp, 
les activités prévues avaient pour but 
d’augmenter la confiance des orphelins  
et des enfants vulnérables: activités de 
groupe, activités sportives en plein air 
(comme escalade, descente en rappel, nuit 
de camping en brousse, etc.).

Sur place, l’équipe responsable a pré-
vu trois jours de préparation pour les 
jeunes suisses, d’une part pour qu’ils 
puissent bien connaître le lieu et les activi-
tés, d’autre part pour qu’ils puissent s’inté-
grer à l’équipe des moniteurs avant l’arri-
vée des enfants. En plus de la participation 
au camp, le groupe suisse a pu passer une 
nuit dans le village d’un des moniteurs et 
visiter d’autres projets de l’Armée du Salut 
au Zimbabwe. Tout au long du séjour, ils 
ont été accompagnés par des gens du pays.

Malgré quelques difficultés de commu-
nication dues au fait que les orphelins ne 
comprenaient pas tous l’anglais, l’expé-
rience s’est révélée très positive: les 
Suisses sont rentrés très motivés et pour-
suivent un travail de sensibilisation au-
près de leurs amis, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Église. Plusieurs souhaitent 
d’ailleurs retourner au Zimbabwe, et vont 
le faire.

L’idéal serait d’organiser un échange 
avec un groupe de jeunes moniteurs du 
Zimbabwe qui viendraient, par exemple, 
participer à un camp de jeunesse en 
Suisse. Pour l’instant, les difficultés liées  
à l’obtention de visas pour la Suisse per-
sistent. C’est donc grâce aux moyens de 
communications (e-mail, facebook, etc.) 
que les contacts continuent.

Pour l’Armée du Salut suisse, ce genre de 
visite est intéressant et possible pour les 
raisons suivantes:
>  Le partenaire local a la structure et l’ex-

périence pour recevoir des visites court-
terme de volontaires internationaux.

>  Dans l’équipe suisse, quelques per-
sonnes connaissant déjà le pays et l’en-
droit ont pu soutenir et préparer les 
autres. 

>  Cette visite est basée sur une relation de 
plusieurs années et de riches échanges 
interculturels. 

Voir la motivation et l’engagement des 
jeunes au retour, ainsi que leur influence 
au-delà du cercle de l’Église montre aussi 
qu’offrir de telles occasions à des jeunes 
va plus loin qu’une simple expérience de 
vie: ils sont motivés à faire de la sensibili-
sation et à s’engager de plus en plus dans 
la coopération au développement.

Les organisations suisses actives dans la 
coopération par l’échange de personnes 
considèrent la rencontre humaine et les 
échanges interculturels comme de puis-
sants moteurs de changement et de déve-
loppement. Pour cette raison, elles pré-
fèrent opter pour des missions de terrain 
de longue durée au cours desquelles des 
professionnels – de Suisse – travaillent au 
renforcement des capacités de partenaires 
sur le terrain: l’intégration de ces profes-
sionnels dans le tissu socio-professionnel 
local favorise leur compréhension du 
contexte et le développement de compé-
tences sociales et interculturelles. Le po-
tentiel d’échange de savoirs et de savoir-
faire est ainsi exploité de façon optimale. 

Mais, à l’heure où le niveau des compé-
tences professionnelles dans les pays du 
Sud est en forte augmentation, envoyer des 
volontaires suisses au Sud ne suffit plus! 
Pour assurer une collaboration équilibrée, 
valoriser et optimiser tant les compétences 
au Sud que celles amenées par les volon-
taires, une réciprocité des échanges doit 
être établie. C’est ainsi que Unité a déve-
loppé, à la fin des années 1990, des formes 
d’échanges complémentaires aux tradi-
tionnelles affectations de volontaires de 
longue durée depuis la Suisse vers le Sud, 
dont les «échanges Sud-Nord». 

Á ce jour, les échanges Sud-Nord per-
mettent à des collaborateurs d’organisa-
tions partenaires du Sud d’être invités en 
Suisse pour une durée de trois mois au 
maximum. Ils participent alors activement 
à la préparation de futurs volontaires et 
contribuent à la sensibilisation de l’opi-
nion publique et de nos milieux politiques. 
Ces échanges Sud-Nord jouent un rôle es-
sentiel dans la consolidation de la relation 
de partenariat et favorisent la construction 
de liens entre sociétés civiles de Suisse et 
du Sud. 

Eirene Suisse effectue régulièrement 
des échanges Sud-Nord. Trois échanges 
ont eu lieu ces cinq dernières années avec 
des personnes originaires de la côte atlan-
tique du Nicaragua. Cette région enclavée 
et marginalisée du Nicaragua est priori-
taire pour les activités d’Eirene Suisse, il 
était donc important de créer un canal 
d’échange. Outre le travail d’information 
en Suisse, la visite de ces personnes per-
met l’organisation de rencontres avec des 
pairs de Suisse. Leur image de la Suisse en 
ressort affinée, souvent démystifiée, ce qui 
est un préalable à la construction de rela-
tions durables et équilibrées. La récente 
visite d’un artiste nicaraguayen utilisant 
la technique des «murales» (murs peints 
collectivement figurant des situations re-

présentatives des difficultés vécues au 
quotidien et permettant de les thématiser), 
un outil innovant pour mener des actions 
d’animation communautaire, a donné lieu 
à d’intéressantes perspectives d’utilisation 
de cet outil en Suisse, auprès des jeunes 
mais aussi en milieu carcéral. 

Pourtant, les partenaires qui viennent 
en Suisse apportent avec eux des com- 
pétences qui pourraient davantage être  
exploitées chez nous. Il s’agit de com- 
pétences développées dans d’autres 
contextes culturels, en particulier au ni-
veau relationnel (éducation, animations, 
social, résolution de conflits,...) que nos 
cultures occidentales, très orientées vers 
l’efficacité et influencées par l’individua-
lisme moderne, négligent souvent.

Eirene Suisse en a fait l’expérience en 
2012 avec l’affectation Sud-Nord du Rwan-
dais Laurien Ntezimana et du Congolais 
Jean-Pierre Kabirigi: invités en Suisse pour 
la promotion d’un livre de témoignages de 
paix de la région des Grands Lacs édité par 
Eirene Suisse, ils ont animé de nombreuses 
rencontres avec les diasporas des Grands 
Lacs en Suisse, mais aussi en France et en 
Belgique. Il a ainsi été mis en évidence que 
les outils et compétences développées sur 
le terrain en faveur du vivre-ensemble 
sont profitables pour pallier des conflits 
vécus au sein des diasporas. Cet intéres-
sant transfert de compétences Sud-Nord 
peut ainsi permettre une meilleure inté-
gration des diasporas en Suisse. Il crée de 
la cohérence entre le travail mené au Sud 
par des organisations de coopération au 
développement telles qu’Eirene Suisse 
avec un engagement local à mener en 
Suisse. Eirene Suisse prévoit dans son pro-
gramme quadriennal 2013 – 2016 de multi-
plier ce type d’expériences positives. 

Pour davantage valoriser en Suisse les 
compétences développées au Sud, de nou-
veaux outils de coopération doivent encore 
être inventés, telles que, par exemple, des 
affectations Sud-Nord de longue durée (de 
six mois à un an). Ces missions permet-
traient à des personnes qualifiées d’organi-
sations partenaires du Sud d’être affectées 
auprès d’organisations de Suisse, dans le 
domaine public, parapublic ou privé. Les  
organisations suisses de coopération par 
échange de personnes joueraient le rôle de 
coordination locale.

Ce souhait s’inscrit dans l’évolution ac-
tuelle des modèles de volontariat inter- 
national qui cherchent à dépasser le mo-
dèle de l’«assistance technique» pure et  
à prendre en compte les enjeux contem- 
porains liés aux phénomènes de mondia- 
lisation. De tels programmes ont ainsi été 
développés récemment en Norvège (cf.  
article FK Norway, page 11).

SwiZimAid – un engagement de  
jeunes au-delà d’une simple expérience de vie
SARAH MAKANJERA-COx RESPONSABlE DU PROGRAMME SUD DE l’ARMÉE DU SAlUT SUISSE,  
BERNE / VICE-PRÉSIDENTE D’UNITÉ

Les échanges Sud-Nord: une  
forme de coopération  
complémentaire et en devenir
JéRôME STROBEL COORDINATEUR EIRENE-SUISSE, GENèVE

Une promenade en bateau au Zimbabwe pendant un camp de jeunes 
avec des enfants handicapés et orphelins – quand y aura-t-il aussi des 
camps avec des jeunes zimbabwéens en Suisse?

Moment d'échange entre professionnelles suisse et nicaraguayenne – 
valorisation des compétences du Sud
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MARTIN SCHREIBER, SECRéTAIRE GéNéRAL UNITé

Statistik 2012
Statistiques 2012

Les statistiques suivantes explicitent 
le volume et les accents de 
la coopération suisse par l’échange 
de personnes:

Coopérant-e-s

Depuis 2000, l’âge moyen des coopérant-e-s se situe au-dessus de 
40 ans: 42,8 pour les femmes, 42,1 pour les hommes (2012). En 
conséquence, le niveau professionnel est élevé: en 2012, 78 % pré-
sentent un diplôme universitaire ou d’une Haute École sociale ou 
technique, tandis qu’en 1997 ce n’était que 52 %. L’académisation 
de la coopération par l’échange de personnes continue. En 2012 le 
pourcentage hommes – femmes s’incline du côté féminin, 47 % 
respectivement 53 %. 

En 2012, les secteurs de travail se concentrent sur le social, et 
la santé:

En 2012, les secteurs de travail se concentrent  
sur le social, l’éducation et la santé:

Secteur de travail
Nombre d’affectations  

de longue durée Pourcentage

Santé 25 15,0 %
Social 24 14,4 %
Agriculture/foresterie 17 10,2%
Renforcement 
institutionnel 17 10,2 %
Éducation 15 9,0%
Technique 15 9,0 %
Théologie 11 6,6 %
Droits de l’Homme 11 6,6 %
Environnement 7 4,2 %
Autres 25 15,0 %

TOTAL 167 100,0 %

Affectations

L’essentiel des activités est constitué par des affectations longue 
durée de trois à cinq ans en moyenne. En 2012, 167 affectations 
(2009 : 176 / 2010 : 201 / 2011 : 184) ont été cofinancées par la DDC. 
Le renversement positif de tendance constaté depuis le creux de 
vague en 2000 se poursuit: le nombre de coopérant-e-s rejoint ce-
lui des années 1990.

Dans le cadre des programmes institutionnels reconnus par la 
DDC, 34 affectations (2009 : 55 / 2010 : 49 / 2011 : 46) de coopérant-e-s 
avec le statut volontaire ont lieu en dehors du programme d’Unité.

En complément stratégique aux affectations de longue 
durée, les engagements suivants se sont déroulés:

Stage (max. 12 mois) 26
Affectation de courte durée (max. 12 mois) 16
Échange Sud-Nord (max. 3 mois) 8
Personnel local (max. 3 ans) 7
Échange Sud-Sud 5
Affectations de coopérant-e-s de retour 2

En 2012, la répartition selon la typologie des organisations 
membres met en évidence des différences significatives: 

Nombre d’affectations de longue durée 

églises réformées  
et catholiques 65

églises libres 14

Organisations  
généralistes 87

Organisations avec  
domaine spécifique 1

TOTAL 167

Affiliation à l’association

Au 31.12.12, 21 organisations de trois régions linguistiques sont 
membres d’Unité. De ces 21, 4 sont liées aux Églises réformées 
ou à l’Église catholique et 10 sont liées à des Églises libres; 4 

s’inscrivent dans des revendications générales de politique de 
développement et 4 travaillent dans des domaines spécifiques, 
notamment celui de la santé.

5
En 2012, la répartition par continent montre encore  
une fois la prédominance des affectations de longue durée  
en Amérique latine: 

Nombre d’affectations de longue durée 

Amérique latine 81

Afrique 74

Asie et Océanie 12

TOTAL 167

Répartition par pays:

Pays/région
Nombre d’affectations  

de longue durée Pourcentage

Andes (Bolivie,  
Pérou, Équateur) 35 21,0 %
Amérique centrale  
(Nicaragua, Honduras, 
Costa Rica, El Salvador, 
Mexique) 17 10,2 %
Colombie 13 7,8 %
Tanzanie 13 7,8 %
Namibie 12 7,2 %
Brésil 11 6,6 %
Zambie 11 6,6 %
Pays du Nil (Éthiopie, 
Soudan, Égypte) 8 4,8 %
Philippines 8 4,8 %
Cameroun 7 4,2 %
Burkina Faso 6 3,6 %
Kenya 6 3,6 %
Haïti 4 2,4 %
Autres 16 9,6 %

TOTAL 167 100,0 %

Des bureaux locaux de coordination se trouvent dans les régions  
de concentration. 

Activités au Sud

Les partenaires au Sud sont en majorité des ONG et  
des organisations ecclésiales:

Partenaires  
au Sud

Nombre d’affectations  
de longue durée Pourcentage

ONG du Sud 70 41,9 %
Organisation ecclésiale 56 33,5 %
Organisation  
populaire /de base 18 10,8 %
Institution publique 12 7,2 %
Entreprise 3 1,8 %
Institution du Nord 8 4,8 %

TOTAL 167 100,0 %

49 %44 %

7 %

52 %
8 %

1 % 39 %
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PHILIPPE WASSER, SERVICE FINANCIER DM-éCHANGE ET MISSION 
MARTIN SCHREIBER, SECRéTAIRE GéNéRAL UNITé

Finanzbericht 2012
Rapport financier 2012 6

Programme de l’Association

Charges 2011 2012

Lignes budgétaires
Budget 
annuel Dépenses

Budget 
annuel Dépenses 

Gestion de la qualité 51 599.66
Fondement échange de 
personnes  11 000.00 5 031.45 27 000.00 35 535.61
Échange / Formation continue  28 000.00 25 647.75 12 000.00 15 129.25
Garantie de la qualité 1 000.00 984.40 1 000.00 934.80
Communication / Synergie  22 041.00  16 858.22
Sensibilisation/Politique  
de développement  
(non cofinancé) 11 000.00 10 922.88 11 000.00 10 822.58
Réseau /Information 9 000.00 11 118.12 9 000.00 6 035.64
Association  178 260.60  168 322.38
Présidence 10 000.00 9 788.20 10 000.00 10 001.45
Postes secrétariat 138 000.00 140 225.15 141 000.00 134 380.77
Infrastructure – logistique –  
Informatique 25 000.00 28 247.25 25 000.00 23 940.16
Réserve  4 000.00 5 735.55 18 000.00 17 018.99
Mise en fds Plate- 
forme excédent - -  1 059.13 

TOTAL 237 000.00 237 700.75 254 500.00 254 858.38

En 2012, dans le cadre du programme  
2009–2012, Unité a reçu de la DDC une 
contribution financière de 110 000 CHF. 
Avec principalement les cotisations des or-
ganisations membres de 130 000 CHF,  
le secrétariat disposait de 254 858.38 CHF.

Gestion fiduciaire des affectations  
individuelles de membres d’Unité
Quelques organisations membres d’Unité 
procèdent à des affectations individuelles 
cofinancées par la DDC. Sur mandat de 
cette dernière, Unité se charge de la procé-
dure d’allocation des contributions pour  
ces affectations individuelles et les pro-
grammes qui leur sont liés, ainsi que pour 
leur monitoring et leur évaluation. En  
outre, Unité se charge de la gestion fidu-
ciaire des fonds mis à disposition par  
la DDC pour les affectations individuelles.

Produits 2011 2012

Contribution DDC 
(affectations individuelles) 1 065 886.80 1 033 010.61
Contribution DDC (gestion  
affectations individuelles) 38 869.60 53 173.85
Cotisations Unité (gestion 
affectations individuelles) 15 000.00 15 000.00
Intérêts DDC 1 013.55 590.45 

TOTAL 1 120 769.95 1 101 774.91

Charges 2011 2012

Lignes budgétaires
Budget 
annuel Dépenses

Budget 
annuel Dépenses

Affectations individuelles
Contributions aux membres  1 400 000.00 1 065 886.80 1 550 000.00 1033 010.614

Gestion des affectations  
individuelles
Postes et infrastructures  60 000.00 51 826.15 60 000.00 68 173.85

Mise en fonds gestion Unité - 2 043.45

Mise en fonds intérêts DDC - 1 013.55 590.45

TOTAL 1 460 000.00 1 120 769.95 1 610 000.00 1 101 774.91

Produits 2012

Cotisations membres 127 000.00 130 001.00

Contribution DDC 110 000.00 110 000.00

Intérêts 315.40 318.64 

Reprises/fonds gestion 09/10 385.35 14 538.74 

TOTAL 237 700.75 254 858.38

2011

Produits 2011 2012

Cotisations membres pour  
Fonds management qualité 50 010.00 50 000.00

Contribution Fonds FQM 
2009/2010 47 791.10 45 227.40

Contributions DDC pour Fonds  
management qualité 70 000.00 70 000.00

TOTAL 167 801.00 165 227.40

Charges 2011 2012

Lignes budgétaires
 Budget 
annuel Dépenses

 Budget 
annuel Dépenses

Fonds management qualité  
(appui institutionnel)  166 500.00 167 801.10 165 227.40 166 500.00
Mise en fonds - -  26 332.85

TOTAL 166 500.00 167 801.10 165 227.40  166 500.00
Solde Fonds FQM au 
31.12.2012 0.00

Dans le cadre du programme 2009–2012, 
Unité a établi un Fonds du management  
de la qualité pour promouvoir le dévelop-
pement institutionnel des organisations 
membres et de leur management de la qua-
lité. Dans ce but, l’association a reçu en 
2012 de la DDC une contribution financière 
de 70 000 CHF. Avec les cotisations des  
organisations membres de 50 000 CHF et  
la reprise du solde 2011 de 45 227.40,  
Unité disposait de 165 227.40 CHF.

Fonds du management de la qualité

4 le crédit cadre de la DDC n’a pas été épuisé par les demandes reçues et acceptées.
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Verband
Association

Unité, Association suisse pour l’échange 
de personnes dans la coopération internationale, 
compte 21 organisations membres (31.12.2012):7

Comité 
En 2012, le Comité a siégé quatre fois. Il a été réélu par 
l’Assemblée générale 2011 pour trois ans. Sa composition en 
2012 était la suivante:
Sepp Gähwiler (président, Adligenswil) Jacques Küng 
(vice-président, DM-échange et mission, Lausanne) Markus 
Muntwiler (vice-président, Heilsarmee Schweiz, Bern, 
jusqu’en juin 2012) Sarah Makanjera-Cox (vice-prési-
dente, Heilsarmee Schweiz, Bern, dès juillet 2012) Adeline 
Aubry (E-Changer, Fribourg, dès juillet 2012) Gerhard 
Bärtschi (mission 21, Basel, jusqu’en juin 2012) Franz Erni 
(Bethlehem Mission, Immensee) Adrian Förster (Schwei-
zer Allianz-Mission, Winterthur, dès octobre 2012) Erik Kel-
ler (Interteam, Luzern) Jérôme Strobel (Eirene, Genève) 
Beat Wehrle (E-Changer, Fribourg, jusqu’en juin 2012)  
Saskia Wijers (Schweizer Allianz-Mission, Winterthur, 
jusqu’en septembre 2012) Magdalena Zimmermann (mis-
sion 21, Basel, dès juillet 2012)

Secrétariat
Secrétariat à Berne: Martin Schreiber et Doris Imhof 
(jusqu’en juillet 2012) Comptabilité à Lausanne (DM- 
échange et mission): Philippe Wasser
 
Organe de révision
La Fiduciaire CRC – Cabinet de Révision & Conseil S.A.  
à 1002 Lausanne a été élue par l’Assemblée générale 2012 
pour un an.

Organigramme Assemblée générale

Organe de révision

Comité / présidence

Secrétariat

Commission  
du management  

de la qualité

Commission  
des affectations  

individuelles

Commission  
du fonds  
d’entraide

Commission  
de la  

communication

Groupes  
de travail /  
mandats

Actifs

Actifs circulant 31.12.0212 31.12.2011 31.12.2010

liquidités
CP 80-61425-4 209 019.18 233 899.54 202 262.05 
CP 92-502190-0 E-Deposito 569 311.70 591 923.30 588 159.70 
Banque cantonale BS 
479.623.21 1 286 500.99 961 146.85 735 517.35
Banque Alternative Suisse 54 438.56 54 371.46 54 287.46
Compte garantie loyer 1 235.00 1 235.00 -

2 120 505.43 1 842 576.15 1 580 226.56

Créance à court terme
Montant à recevoir 3 958.00 5 160.00 2 805.00
Impôt anticipé 4 030.15 4 868.20 4 651.62

7 988.15 10 028.20 7 456.62

TOTAL DE L’ACTIF 2’128’493.58 1’852’604.35 1 587 683.18

Bilan au  
31 decembre 2012

Passifs

Fonds étrangers 31.12.2012 31.12.2010 31.12.2009

Dettes à court et moyen terme
Passifs transitoires 13 869.15 17 353.35 53 335.63
Passifs transitoires DDC 701 102.59 340 243.60 -

714 971.74 357 596.95 53 335.63

Capital des fonds
Fonds affectés intérêts DDC 2 557.40 1 966.95 953.40
Fonds affectés programme  
association - - -
Fonds affectés FMQ - 45 227.40 93 018.50
Fonds affectés affectations  
individuelles 669 988.00 669 988.00 669 988.00
Fonds affectés affectations  
individuelles gestion 43 616.21 60 198.40 60 198.40
Fonds d’entraide Unité 576 669.80 597 995.35 592 216.05

1 292 831.41 1 375 376.10 1 414 330.90

Capital de l’organisation
Fortune Plate-forme 120 690.43 119 631.30 120 016.65

TOTAL DU PASSIF 2 128 493.58 1 852 604.35 1 587 683.18

Le rapport financier 2012, révisé par  
la Fiduciaire Michel Favre SA, a été 
approuvé par l’Assemblée générale 
d’Unité le xx.yy.2013.

Depuis 2005, Unité gère le fonds d’entraide 
qui appartient dans son intégralité à la DDC. 
Ce fonds a pour but de fournir un soutien  
financier en faveur d’envoyé-e-s et/ou 
d’organisations membres qui sont ou ont été 
au bénéfice de contributions de la DDC au 
sein de l’Accord cadre DDC – Unité. Il a pour 
but d’atténuer les conséquences sociales is-
sues d’une situation de détresse ou d’urgence 
non couverte par les assurances et presta-
tions sociales obligatoires définies dans 
l’Accord cadre en vigueur.

21 organisations membres
ADRA-Schweiz 
Aiuto Medico al Centro America
Bethlehem Mission Immensee
Centre Écologique Albert Schweitzer
DM-échange et mission
E-Changer
Eirene – Suisse
Europäische Baptistische Mission
Evangelische Lepra-Mission
Evangelische Mission im Tschad
Heilsarmee Schweiz 
Inter-Agire
Interteam
Médecins du Monde-Suisse
Mission 21 
Mission am Nil International
Mission Biblique 
Schweizer Allianz Mission
Schweizerische Mennonitische Mission
Service de Mission et d'Entraide
SolidarMed

En 2012, une demande a été présentée et acceptée.

Constitution du fonds au 1.1.2005 600 000.00
Pour information: au 31.12.2011 597 995.35
Produits
Intérêts 3 674.45
Perte exploitation 2012 21 325.55
Charges
Aide ponctuelle Interteam 25 000.00

TOTAL 25 000.00
Solde Fonds d’entraide au 31.12.2012 576 669.80

Fonds d’entraide

Planification commune entre l’Action Nationale du Burkina Faso (Marche 
Mondiale des Femmes) et E-Changer – un partenariat de réciprocité


