
Jahresbericht 2014
Rapport annuel 2014

Unité Seite 6

Vom « Fortschrittsbringer » 
zur Brückenbauerin

Guinea Seite 10

Hoffnungszeichen setzen – 
trotz Ebola

Palestine Page 11

Un nouveau regard 
sur la pédopsychiatrie

50 Jahre  
Personelle Entwicklungs- 
zusammenarbeit

50 ans  
de coopération par l’échange  
de personnes



Ra
pp

or
t 

an
n

ue
l U

n
it

é 
20

14

2



Ja
h

re
sb

er
ic

ht
 U

n
it

é 
20

14

3

Seit 50 Jahren stehen Unité 
als Verband der schweize
rischen Personellen Entwick
lungszusammenarbeit  
( PEZA ) und seine Mitglied
organisationen im Kampf  

gegen Armut in Ländern des Südens und im 
Dienst für eine solidarische Schweiz. Mehr  
als 15 000 Schweizerinnen und Schweizer  
haben in diesen fünf Jahrzehnten zwei bis 
fünf Jahre lang ihr berufliches Wissen und ihr  
Engagement bei Südpartnern eingebracht. 
 Diesen Meilenstein hat Unité 2014 in mehre
ren Jubiläumsveranstaltungen gefeiert.  
Neben dankbarer Rückschau ging es in die
sem Jubiläumsjahr aber vor allem darum, 
 klare Positionen für die zukünftige Ausrich
tung der schweizerischen PEZA zu entwi
ckeln : Erhöhung der Wirksamkeit von Perso
naleinsätzen durch Qualitätssicherung und 
Professionalisierung ; Entwicklung innova 
tiver Modelle wie Süd–Nord und Süd–Süd
Einsätze ; Verstärkung der Partnerschaft mit 
 Partnern des Südens und Stärkung der Lobby
arbeit in der Schweiz. Wir sind überzeugt, 
dass es Unité und ihren Mitgliedorganisatio
nen mit diesen Schwerpunkten möglich  
sein wird, auch in den nächsten Jahrzehnten 
Einsatzmöglichkeiten für Menschen anzu
bieten. Menschen, die bereit sind, nebst ihren 
beruflichen Kenntnissen auch ihr persön
liches Engagement für eine gerechtere Welt 
einzubringen.

SEPP GähwilER, Unité-PRäSidEnt

Klar positioniert  
in kommende dekaden
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A l’occasion de son cinquantième anniversaire, Unité, l’associa
tion suisse pour l’échange de personnes dans la coopération au dé
veloppement, a renforcé deux axes qui lui sont chers : la commu
nication et la réflexion continue sur la pertinence de cette forme 
de coopération, notamment des affectations dites « complémen
taires » . De Berne à Managua au Nicaragua, c’est avec ses vingt
deux organisations membres, leur personnel en affectation et 
leurs organisations partenaires, qu’Unité a déployé ses activités.

Un élément avéré de la coopération suisse
L’échange de personnes dans la coopération au développement 
 regroupe les engagements volontaires de professionnels au Sud 
dans des projets de coopération au développement. En 2014,  Unité 
et ses quatorze membres à part entière ont reçu un cofinancement 
de la Direction du Développement et de la Coopération ( DDC ) , 
d’un montant total cumulé de 7 505 066 francs suisses pour cette 
forme de coopération. 680 personnes ont été affectées sur le ter
rain, dont près de 50 pour cent dans le cadre d’un engagement de 
longue durée, soit de deux ans au minimum ( v. statistiques p. 8 – 9 ) . 
Grâce à des partenariats équitables entre organisations du Sud et 
du Nord, la coopération par l’échange de personnes se base sur un 
échange professionnel et personnel horizontal. Elle vise un impact 
direct avec des moyens mesurés pour les populations du Sud et 
promeut l’image d’une Suisse humanitaire, engagée et ouverte  
au monde.

Une qualité à faire valoir
Unité s’est attelée à promouvoir ce travail et ces valeurs au niveau 
national, dans le cadre d’un travail de communication entrepris 
en 2013 par une commission ad hoc. En 2014, celuici a notamment 
abouti à l’adoption d’une stratégie, qui fut notamment discutée 
avec les membres lors d’un séminaire, ainsi qu’à sa mise en œuvre 
par le biais de diverses activités. Une conférencedébat publique 
a été organisée à l’occasion des 50 ans, de même qu’un événement 
d’information pour les potentiels volontaires durant le Forum Cin
fo et un pour les collaborateurs de la DDC. De plus, un nouveau 
flyer a été publié et un nouveau site internet mis en ligne. Outre 
auprès des autorités fédérales, Unité a également représenté les 
intérêts de l’échange de personnes auprès des Fédérations ro
mandes et tessinoises de coopération, en mettant en avant la qua
lité et la pertinence du travail de ses membres qui sont garanties 
par des standards, études et analyses institutionnelles.

Garantir l’impact des engagements au Sud et au nord
Ces dernières ont pour but de vérifier la bonne gouvernance des 
membres à part entière, tant au Nord qu’au Sud grâce à une ana

GEoRG l’hommE, SEcRétAiRE GénéRAl ; mARtin SchREibER, RESPonSAblE QUAlité ;  
RAJi SUltAn, RESPonSAblE commUnicAtion / RP

Rapport du secrétariat général :  
communiquer et garantir l’impact  
de la coopération par l’échange  
de personnes1

lyse réalisée tous les quatre ans par un expert indépendant, qui 
établit des recommandations afin de renforcer les effets positifs 
du développement. Dix ont ainsi été traitées l’an passé par la com
mission de garantie de la qualité. Un dialogue de programme, por
tant sur les volets stratégiques, thématiques, organisationnels et 
financiers a également été mis en place pour la première fois, avec 
quatre organisations dont les cofinancements par la DDC sont gé
rés fiduciairement par Unité.

Dans le cadre des réflexions menées sur la pertinence et l’im
pact, un groupe de travail a été constitué pour conduire un pro
cessus d’apprentissage mutuel sur la thématique des fondamenta
lismes idéologiques. Parallèlement, une étude a été lancée sur les 
conditions préalables et le potentiel d’effets au Nord de l’échange 
de personnes dans la coopération au développement. De nou
velles directives ont aussi été élaborées pour les affectations se 
 situant à l’intersection de la coopération au développement et de 
l’aide humanitaire, ainsi que pour les affectations de jeunes.

Quelles nouvelles pistes pour l’avenir ?
La question justement de la pertinence des formes d’affectations 
complémentaires à celles de longue durée du Nord au Sud, tradi
tionnellement majoritaires en Suisse, a également été un enjeu 
central. Comment notre modèle de « développement » peut être en
richi par des modèles de plus en plus populaires à l’étranger, 
comme celui de « renforcement de la société civile » basé sur des 
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Des anciens professionnels volontaires débattent de l’impact de leur affectation au Sud sur leur carrière, à l’occasion du Forum Cinfo 2014.

Pour son 50 e anniversaire, Unité a orga
nisé une conférencedébat sur « Les défis 
de la coopération au développement » . 

A l’approche de la définition des ob
jectifs de développement durable de 
l’après 2015, Willi Graf, de la Coopération 
Régionale à la DDC, a rappelé que les  
objectifs de développement étaient glo
baux. La répartition de la pauvreté a évo
lué et touche désormais majoritairement 
des « pays à revenus intermédiaires » . 

Peter Niggli, d’Alliance Sud, a remar
qué en outre que le champ d’action de  
la société civile se réduit au Sud. Le sta

tut des ONG est souvent limité et cellesci 
sont même parfois menacées. La coopéra
tion suisse doit là trouver des moyens 
pour soutenir les organisations locales. 
Militante de la Marche mondiale des 
Femmes au Burkina Faso, Awa Ouedrao
go a en outre exprimé dans un mes 
sage le besoin de donner une plus large 
 responsabilité aux partenaires locaux.

Face à ces constats, l’ensemble des  
intervenants a souligné le besoin de dé
velopper des espaces de dialogues d’égal 
à égal entre les acteurs du Nord et du 
Sud. Frédérique SorgGuigma, ancienne 

volontaire, a remarqué que ce statut lui   
a permis de développer des échanges 
plus authentiques par rapport à d’autres 
coopérants qui arrivaient avec des fi
nancements importants. Willi Graf a sou
ligné que dans ce contexte, les organi
sations d’Unité ont une position particu
lière et un rôle primordial à jouer.

Erik Keller, membre du comité d’Uni
té, a rappelé que ces cinquante dernières 
années, près de 15 000 professionnels 
suisses volontaires se sont déjà engagés 
pour lutter contre la pauvreté, étant ainsi 
les ambassadeurs d’une Suisse solidaire.

Un dialogue d’égal à égal pour relever les défis du développement

échanges réciproques Nord–Sud, Sud–Nord et Sud–Sud ou celui 
d’ « apprentissage » qui place les échanges de jeunes au centre ? 
C’est sur cette thématique qu’ont notamment discuté les représen
tants d’organisations partenaires et les coordinateurs basés en 
Amérique Latine lors d’un séminaire organisé par Unité au Nica
ragua et que trois projets de membres ont été soutenus par le 
Fonds d’innovation de l’association : une étude sur l’impact au re
tour de seniors affectés au Sud, l’élaboration d’un guide méthodo

logique sur les échanges Sud–Sud et Sud–Nord, ainsi que l’éva
luation d’un projet pilote de deux affectations Sud–Nord. 

Unité échange également régulièrement avec des partenaires 
étrangers sur les modèles, réflexions et pratiques. Audelà de ses 
relations bilatérales, elle a notamment participé au Pérou à la 
conférence annuelle du Forum International du Volontariat pour 
le Développement, ainsi qu’à deux événements à Berlin et Lindau 
avec les organisations germanophones.
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2014 konnte Unité sein 50 jähriges Bestehen feiern. Schon die 
Gründer setzten auf Werte wie Solidarität und Partnerschaft. Das 
Engagement der Freiwilligen entwickelte sich von der Einbahn
hilfe für den Süden zum Austausch auf Augenhöhe. Und auch 
 Unité entwickelte sich zum professionellen Dachverband der per
sonellen Entwicklungszusammenarbeit.

Ob als Laienhelferinnen, Missionare oder neugierige Welten
bummler : Bereits in den 1950erJahren zog es zahlreiche Frei
willige in die Länder der « Dritten Welt » . Sie standen meist für 
kirchliche Organisationen oder private Hilfswerke im Einsatz. 
Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit steckte damals noch 
in den Kinderschuhen. Die Schweiz beschränkte sich darauf, In
genieure als technische Experten in Entwicklungsländer zu ent
senden. Bald erkannte aber auch der Bund das Potenzial freiwilli
ger Berufsleute – Krankenschwestern und Handwerker –, die zu
sammen mit der Bevölkerung anpacken wollten. 1963 beschloss 
der Bundesrat, eine Gruppe « moderner schweizerischer Pioniere » 
nach Afrika zu senden. Mit guten Absichten schwärmten die Prak
tiker nach kurzer Vorbereitung als « Fortschrittsbringer »1 nach Tu
nesien und Kamerun aus. Nur wartete dort meist niemand auf sie. 
Die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wurde damals noch 
dem Zufall und dem persönlichen Engagement der Freiwilligen 
überlassen. 

Geburtsstunde von Unité 1964
Die EntsendeOrganisationen erkannten die Notwendigkeit, sich 
untereinander zu vernetzen sowie Angebot und Nachfrage besser 
zu koordinieren. Am 18. April 1964 gründeten Vertreterinnen und 
Vertreter von 15 Organisationen2 in Bern die breit abgestützte Ar

beitsgemeinschaft für den Einsatz junger Berufsleute in Entwick
lungsländern ( AJBE ) . Bis zum Aufbau einer eigenen Geschäftsstel
le unterstützte die Pro Juventute die administrativen Arbeiten. 
Und der Redaktor der Zeitschrift « UNITE »3 liess sich für die Idee 
eines gemeinsamen Informationsbulletins gewinnen. 

In den ersten Sitzungen des Arbeitsausschusses gab unter an
derem die Gestaltung eines gemeinsamen Flugblattes zu reden. So 
sollten darin auch die Angebote zur Vorbereitung des Auslandein
satzes in der Schweiz aufgezeigt werden. Und die Fotos müssten 
« einen guten Ausschnitt darstellen, weniger Hunger und Not zei
gen, sondern zur Arbeit aufrufen » , wie es im Sitzungsprotokoll 
vom Dezember 1964 heisst. Auch diskutierte man über den Begriff 
der « Freiwilligkeit » , kam aber zum Schluss, dass das Wort zu ge
bräuchlich sei, als dass es ersetzt werden könnte. Zielgruppe blie
ben jedoch klar Berufs und Fachleute. Deren Entwicklungsarbeit 
sollte laut den Statuten « im Dienste des Gedankens der weltwei
ten Solidarität und Partnerschaft » stehen und « durch Hilfe zur 
Selbsthilfe einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingun
gen in Entwicklungsgebieten leisten » .

thEodoRA PEtER, fREiE JoURnAliStin

Vom « fortschrittsbringer » zur  
brückenbauerin : Rückblick  
auf fünf Jahrzehnte Einsatz  
von  fachleuten im Süden2

Unité ist der Schweizer 
Verband für Personelle 
Entwicklungszusam
menarbeit. Er besteht 
heute aus 22 Mitglied
organisationen, die  
sich für eine wirksame, 
nachhaltige und ge 
rechte Zusammen arbeit 
mit Südpartnern  
en gagieren. 

Chronologie

15 Hilfswerke gründen die « Arbeitsgemein
schaft für den Einsatz junger Berufsleute  
in Entwicklungs ländern » ( AJBE ) . Die Aufga
ben der AJBE sind die entwicklungspoli
tische Information, die Unterstützung bei  
der Entsendung Schweizer Freiwilliger  
in Entwicklungseinsätze sowie die Beratung  
für  Rückkehrer.

AJBE wird AEE, die « Arbeits
gemeinschaft für den  
Einsatz von Entwicklungs
helfern » .

1964 1969
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Der sperrige Ursprungsname der AJBE wurde im Laufe der 
ers ten Jahre mehrfach geändert – zu « Arbeitsgemeinschaft für 
den Einsatz von Entwicklungshelfern » oder « Arbeitsgemeinschaft 
Schweizerischer Entwicklungsdienste » als Unterzeile zur spä
teren Dachmarke Unité. 

tiefgreifender wandel ab 1990
Bis Ende der 1980er Jahre funktionierte Unité vor allem als Platt
form für die Vermittlung von Freiwilligen in SüdEinsätze, für In
formation und Bildung sowie die Beratung von Rückkehrerinnen 
und Rückkehrern. Bei den damals rund 35 Kollektivmitgliedern 
handelte es sich aber nicht nur um klassische Entsende Organisa
tionen, sondern es waren auch Hilfswerke oder Jugendverbände 
dabei. In diesem « Melting Pot » habe man sich anfänglich vor 
allem über ideologische, spirituelle oder konzeptionelle Fragen 
ausgetauscht, erinnert sich der langjährige Unité Generalsekretär 
Denis Cattin. 

In den 1990er Jahren setzte dann ein tiefgreifender Wandel 
ein, der auf allen Ebenen zu einer Professionalisierung führte. 
Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit ( DEZA ) er
teilte Unité ein Mandat zur konzeptionellen Erneuerung der Frei
willigeneinsätze. Die Kriterien der Mitgliedschaft wurden geklärt 
und auf reine Entsende Organisationen beschränkt. In der Folge 
konzentrierte sich Unité auf das Qualitätsmanagement. 

Zwei umfangreiche Evaluationen von Projektländern in Afri
ka ( Kamerun, Tschad, Benin, Togo ) und Lateinamerika ( Bolivien, 
Nicaragua ) gipfelten in einer Reihe von Empfehlungen, die ab 
1994 in ein globales Rahmenprogramm von Unité flossen. Dabei 
wurde die Rolle der Partnerorganisationen im Süden gestärkt – 
erstmals war von Gegenseitigkeit die Rede – und Länderpro
gramme mit Koordinationsstellen wurden aufgebaut. Wichtige In
novationen waren auch der Austausch Süd–Süd sowie Süd–Nord.

1  Titel eines Dokumentarfilms zu den Schweizer 
Wegen in der Entwicklungshilfe. Von Jakob Clement, 
Eva Hängger, Marcel Jegge, René Schraner, 2010

2  UNA, CFD, Arbeitskreis der kath. Jugendverbände, 
SKM / CMCS, Auxilières techn. Suisse, VSS / UNES, 
EIRENE, Association cantonale de Jeunesse protestante, 
Pro Juventute, IZD, SHAG, Kath. Jugendverbände, 
Arbeiterhilfswerk, Gewerkschaftsjugend, Alliance Natio-
nale Suisse des Unions Chrétiens Féminines

3  Publikationsorgan der damaligen Arbeitslager- 
Organisation der Schweizerischen Vereinigung für 
die Vereinten Nationen

AEE wird Unité,  
die « Arbeitsgemeinschaft 
schweizerischer  
Entwicklungsdienste » .

Unité wird der « Schweizer Verband für 
 personelle Entwicklungszusammenarbeit » .  
Er erhält ein Mandat der DEZA für das 
 Qualitätsmanagement von Einsätzen im Frei
willigenstatus und vertritt die Interessen 
der schweizerischen personellen Entwick
lungszusammenarbeit.

Unité arbeitet gemäss einem  
Insti tutionsprogramm, das  
von der DEZA mitfinanziert ist.

1969 1976 1990 2009

lobbyarbeit für Personelle Entwicklungszusammenarbeit
Mit der Professionalisierung einher ging auch eine Stärkung der 
Lobbyarbeit zugunsten der Personellen Entwicklungszusammen
arbeit ( PEZA ) als eigenständiger Form der Internationalen Zusam
menarbeit. Der zumindest auf Deutsch missverständliche Begriff 
der « Freiwilligen » verschwand zunehmend aus dem offiziellen 
Sprachgebrauch. Nichtsdestotrotz nutzte Unité 2001 das UnoJahr 
der Freiwilligen, um die Bedeutung der PEZA als Motor der Zivil
gesellschaft sichtbar zu machen.

In den 50 Jahren seit der Gründung von Unité haben sich auch 
das Profil und die Perspektiven der Fachleute stark entwickelt. 
Kehrten die Einsatzleistenden in den Pionierjahren oft ohne Job
Aussicht in die Schweiz zurück, gelten die SüdEinsätze heute im 
Lebenslauf als qualifizierende Berufserfahrung. So ist eine Mar
ketingfachfrau, die in Nicaragua lokale Organisationen beim Ver
trieb von naturmedizinischen Projekten unterstützte, heute Ge
schäftsleitungsmitglied eines Schweizer FairtradeUnternehmens, 
um nur ein Beispiel zu nennen. Ohne die Erfahrung in Nicaragua 
hätte sie diese Stelle nie erhalten, ist sie überzeugt. Umgekehrt 
sind auch die Anforderungen an die Fachleute gestiegen und noch 
näher an die Bedürfnisse der Partnerorganisationen im Süden ge
rückt. Nicht gefragt sind Abenteuerlustige, die ihre nicht verwirk
lichten Träume ausleben möchten. Nach wie vor gefragt sind aber 
Menschen, die bereit sind, nebst dem beruflichen auch einen gros
sen persönlichen Einsatz im Engagement für eine gerechtere Welt 
zu leisten.
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Statistik 20143
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Verteilung nach hauptsektor

Verteilung land

Einsätze 48 - 63

Einsätze 33 - 48

Einsätze 18 - 33

Einsätze 3 - 18

Einsätze weniger als 3

Die Personelle Entwicklungszusammenarbeit umfasst frei
willige Einsätze von qualifizierten Fachpersonen im Süden. 
Sie ist eine Form der Zusammenarbeit mit menschlichem 
 Gesicht, bei der nicht Geld oder Technologie im Vorder
grund stehen, sondern der persönliche und professionelle 
Austausch zwischen Menschen aus verschiedenen Kul
turen. Dank diesem Austausch von Kompetenzen, Wissen 
und Ideen unterstützen die Fachleute eine wirksame  
und nachhaltige Entwicklung, die langfristig auf die Selbst
ständigkeit der Südpartner abzielt.
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Verteilung nach Einsatztyp

Typ mitfinanziert
nicht  

mitfinanziert Anzahl

capacity development 437 163 600

Langzeiteinsätze Nord–Süd 
( mind. 2 Jahre ) 207 104 311

Kurzzeiteinsätze Nord–Süd 
( max. 12 Monate ) 139 43 182

Koordinationsstellen vor Ort 32 3 35

Lokale 52 9 61

Süd–Süd-Fachleute 2 4 6

Süd–Nord-Fachleute 2 0 2

Zurückgekehrte  
Fachleute Nord 3 0 3

Stärkung der Zivilgesellschaft 8 5 13

Süd–Nord-Austausch 5 5 10

Workshop / Studie 3 0 3

lernen 18 49 67

Berufspraktikum / Zivildienst 
Nord–Süd 12 29 41

Sensibilisierungspraktikum 
Nord–Süd 0 20 20

Berufspraktikum Süd–Nord 6 0 6

totAl 463 217 680

2/3 
der Einsätze  
wurden von  
der DEZA  
mit finanziert.

680 
Einsätze der Personellen 
Entwicklungszusam
menarbeit wurden im 
Jahr 2014 durchgeführt. 
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Afrika 302

lateinamerika 252
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nord 22
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Einsätze im Süden
Affectations au Sud

Hoffnungszeichen setzen –  
trotz Ebola 
StEfAn StRAhm IST VON DER SCHWEIZER ALLIANZ MISSION  
ALS PROJEKTLEITER IN MACENTA, GUINEA ENTSANDT.

Als das Jahr 2014 begann, war das westaf
rikanische Guinea für viele Menschen ein 
weisser Fleck auf der Landkarte. Mit Ebola 
hat sich das geändert. Die Krankheit, die 
tausende Frauen, Männer und Kinder da
hingerafft hat, brach im Süden des Landes 
aus. Vor allem die Stadt Macenta galt als 
das Epizentrum. Dort betreibt die Schwei
zer Allianz Mission ( SAM ) im Rahmen des 
Projektes ProESPOIR seit mehr als 30 Jah
ren ein Spital. 

ProESPOIR war schon früh von der 
EbolaEpidemie betroffen. Am 12. März 
starb der Laborchef unseres Spitals. Erst 
 einige Tage später wurde klar, dass es sich 
bei ihm und weiteren Todesfällen in der 
Region um Ebola handelte. Was in Guinea 
angefangen hatte, breitete sich schnell 
nach Liberia und Sierra Leone aus – und 
kam mit Wucht zurück nach Guinea, vor 
allem in die Waldregion im Süden. Gerüch
te lösten in der Bevölkerung Misstrauen 
aus – und Widerstand gegen die Schutz
massnahmen. Ausgelöst wurden sie durch 
Falschinformationen und manipulierte 
Filme, die auf Handys den Weg auch in die 
entlegensten Dörfer finden. Ist schon die 
Krankheit an sich eine Gefahr, so richten 
diese Nebeneffekte noch mehr Schaden 
an : Viele Menschen wollen diese Krank
heit und alles, was damit zusammenhängt, 

nicht wahrhaben ; sie misstrauen der Re
gierung sowie westlichen Helferinnen 
und Helfern. Mitte September 2014 wur
den in der Nachbarpräfektur N’ Zérékoré 
acht Personen eines Aufklärungsteams 
brutal umgebracht. Unter ihnen ein uns 
gut bekannter Pastor.

Ein zweiter todesfall im team
Seit Ausbruch der Krankheit bestimmt 
Ebola den Alltag sowohl der ausländi
schen wie auch der einheimischen Mitar
beitenden im Spital. Die täglichen Nach
richten von Neuerkrankten oder Todes
fällen lösen Fassungslosigkeit und Angst 
aus. Dann wurde das Projekt im Novem

ber erneut durch einen Todesfall erschüt
tert, als der Assistent des LepraRehabili
tationsprojekts starb.

Als Folge der EbolaEpidemie kam die 
Arbeit in den meisten Spitälern und Ge
sundheitszentren praktisch zum Stillstand, 
Menschen starben mangels Behandlungs
möglichkeiten an anderen Krankheiten. 
Die meisten ausländischen Organisationen 
und Regierungen evakuierten ihre Leute. 
Nach Abwägung aller Risiken entschieden 
wir mit der SAM, unser Spital offen zu hal
ten und weiterhin die Behandlung von Pa
tientinnen und Patienten sowie die Versor
gung der Lepra und Tuberkulosezentren 
in der Waldregion sicherzustellen.

Wir behandelten selber keine Ebola
Kranken, sondern fokussierten auf Sensi
bilisierungsarbeit. Als besonders hilfreich 
erwies sich das gute Informationsmaterial 
der Kirchenleitung in der Hauptstadt, aber 
auch dasjenige einer Kollegin in Kissidou
gou und von Ärzte ohne Grenzen. So enga
gierte sich unser AIDS Präventionsteam in 
der zweiten Jahreshälfte vor allem in der 
EbolaAufklärung. Ärzte und Supervisoren 
des Lepra und TBProgramms waren prak
tisch in allen Präfekturen im Kampf gegen 
Ebola unterwegs.

Als christliche Organisation hatten wir 
sogar die Gelegenheit, mehr als 50 musli
mische Imame über Ebola aufzuklären. 
Dies wurde sehr geschätzt : « Wenn von An
fang an so aufgeklärt worden wäre, hätte 
es viele Probleme nicht gegeben » , sagte 
ein Teilnehmer nach der Schulung. Wir 
selbst lernten dabei viel über die Denkwei
se des guineischen Volkes. « Lieber zusam
men sterben als alleine leben » , war eine 
Aus sage, die zeigt, wie schwierig es ist, 
kranke Angehörige nicht zu pflegen. Nach 
anfänglichem Misstrauen zeigte sich je
doch zunehmende Dankbarkeit für unsere 
Präsenz. Oft gilt es einfach, ein offenes Ohr 
für das Erlebte und Gehörte der Leute zu 
haben.

Noch ist offen, wie es mit der Ebola 
Epidemie weitergeht – trotz des deutlichen 
Rückgangs wird uns das Thema sicher noch 
einige Monate beschäftigen.

« Lieber zusammen sterben als 
alleine leben », eine Denkweise 

des guineischen Volkes

4
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Un nouveau regard sur  
la pédopsychiatrie en Palestine
DEUx qUESTIONS POSéES à ViRGiniE mAthiEU-tAhboUb,  
VOLONTAIRE DE MéDECINS DU MONDE SUISSE, PAR AntoinE moRAtA,  
RESPONSABLE COMMUNICATION DE L’ORGANISATION.

Gauche : Une petite fille sourit à  
sa thérapeute lors d’une consultation 

Droite : Salle de consultation  
pédopsychiatrique à Naplouse

En 2014, Médecins du Monde Suisse ( MdM ) 
a envoyé trois volontaires expatriés dans 
les territoires occupés palestiniens : un 
coordinateur général Espagnol, une psy
chologue clinicienneconseillère en santé 
mentale Française, et un travailleur social
coordinateur de projet Belge. Tous trois ap
puient le travail de cinq professionnels Pa
lestiniens : chargée de projet, psychologue
coordinatrice santé mentale, logisticien, 
chauffeur et assistant de coordination. Le 
travail produit par l’équipe est la somme 
de toutes les synergies qui prennent place 
au quotidien, dans une relation de travail 
d’égal à égal, où chacun apporte sa propre 
expertise.

Virginie MathieuTahboub, psycho
logue clinicienne Française, collabore avec 
MdM en Palestine depuis septembre 2013. 
Nous la rencontrons aujourd’hui.

Parlez-nous du projet de Médecins du 
Monde Suisse auquel vous coopérez  
en Palestine. Quels en sont les tenants 
et aboutissants, quelle en est le 
bénéfice pour la population locale ?
En septembre 2013, j’ai rejoint l’équipe de 
MdM pour soutenir la formation à l’ap
proche psychothérapeutique multidiscipli
naire de personnels Palestiniens de deux 
centres de santé mentale communautaire 
du Ministère de la Santé local. Ce projet a 
commencé en 2009, lors de l’ouverture du 
premier centre ministériel de dépistage et 

de prise en charge des enfants et adoles
cents présentant des troubles psychiques. 
Deux psychologues cliniciennes Fran
çaises et deux coordinatrices de projet Pa
lestiniennes ont collaboré à ce projet avant 
moi, Chiara Beguin, Lauriane Pfeffer, Ami
na Mustapha et Marian Saadeh. 

Ces centres sont ouverts à tous les en
fants Palestiniens, sans distinction de caté
gorie sociale, de religion, ou autre, et pro
posent des soins gratuits. A l’heure ac
tuelle, c’est la seule offre gratuite de soins 
pédopsychiatriques dans le pays. Depuis 
2009, plus de 7500 consultations ont été 
données par l’équipe : psychiatre, psycho
logue, orthophoniste, infirmier, etc.

Pourquoi est-il important d’envoyer  
une psychologue clinicienne du Nord 
au projet Palestine ?
Les psychologues cliniciens en Palestine 
sont encore très rares. Il n’existe pas de for
mation à la psychologie clinique dans le 
pays, ni de spécifique à l’approche multi
disciplinaire thérapeutique en pédopsy
chiatrie. D’ailleurs, avant l’ouverture du 
premier centre soutenu par MdM, il n’y 
avait pas de service spécialisé pour les 
 enfants et adolescents où travaillaient, en
semble, c’est important, des psychiatres, 
des psychologues et des orthophonistes, 
dans une approche psychodynamique ou
verte à la psychomotricité.

Mes quatre prédécesseures ont permis 
l’ouverture d’un nouveau regard porté sur 
l’enfant et l’adolescent malades, mais aus
si et d’abord, sur le rôle des professionnels 
de soins euxmêmes visàvis de ces en
fants et des familles. Une nouvelle façon 
de faire, mais aussi d’être, s’est mise en 
place dans les centres de soins.

Ici, il faut vraiment apprécier l’ouver
ture d’esprit de nos collègues thérapeutes 
Palestiniens qui ont participé au projet : 
loin d’être effrayés par la nécessité de « re
partir de zéro » , ils ont su se jeter à l’eau.

Enfin, et c’est crucial, rien n’aurait pu 
être fait si moimême et mes autres collè
gues expatriés n’avions pas la chance d’être 
accompagnés au quotidien par des colla
borateurs Palestiniens qui nous aident à 
percevoir, comprendre et répondre. Qu’ils 
en soient ici chaleureusement remerciés !
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Innerhalb von einem halben Jahrhundert 
schrumpfte die Waldfläche in der Region 
Pangasinan im Norden der Philippinen von 
rund 170 000 auf heute noch 15 000 Hek
taren – oder von der Grösse des Kantons 
 Zürich auf weniger als die Grösse des Kan
tons Appenzell Ausserrhoden. Das Auf
forstungsprogramm der ComundoPartner
organisation, der Diözese Alaminos, um
geht ausgetretene Pfade.

Viele internationale Konzerne, aber 
auch philippinische Hände haben sich seit 
dem Zweiten Weltkrieg in der Region an 
der Ressource Holz bedient – und so den 
Grossteil der Waldfläche zerstört. Die Fol
gen sind Wasserknappheit, jährliche Über
schwemmungen, Erosion und ein allgemei
ner Rückgang der Biodiversität.

menschen mit Eigeninitiative
Die Menschen in der Umgebung haben sel
ber die Initiative ergriffen, um gegen die 
katastrophalen Folgen der Entwaldung 
 anzukämpfen. Statt der klassischen Auf
forstung von grossen Flächen, um die sich 
später niemand kümmert, arbeitet die 
 Diözese Alaminos in einem Pionierprojekt 
mit einen neuen Ansatz :

Sie pachtet vom Staat Land über 
Zeiträume von 25 Jahren und stellt dieses 
Land lokal organisierten Bauerngruppen 
zur Verfügung, die sich um die Aufforstung 

kümmern. Jede partizipierende Familie 
 erhält so je eine Hektare Land von der Di
özese. Damit es nicht bei einem blossen 
Aufforstungsprojekt bleibt und auch die 
kurzfristigen Bedürfnisse der Menschen 
abgedeckt werden, lernen die Bauern agro
forstwirtschaftliche Produktionssysteme 
kennen. Diese ermöglichen es ihnen, Ge
müse, Früchte und Getreide zu ernten und 
dadurch ihren Lebensunterhalt und Spei
seplan aufzubessern. 

Da die meisten Bauern von ihren alten 
Verpächtern abhängig und zum Teil hoch 
verschuldet sind, bietet dieser neue Ansatz 
einigen Familien einen Ausweg aus ihrer 
sonst aussichtslosen Situation. Die Lebens
situation der involvierten Bäuerinnen und 
Bauern und die ökologische Situation der 
Region wird verbessert. Als weiterer posi
tiver Nebeneffekt werden die individuell 
aufgeforsteten Flächen von den einzelnen 
Familien geschützt ; das illegale Holzen 
und die Wilderei sind rückläufig.

Sensibilisierung künftiger  
führungspersönlichkeiten
Neben dem direkten KnowhowTransfer 
mit unseren Partnerinnen und Partnern 
kümmern wir uns aktiv um das Coaching 
und die Stärkung der Leadership der jewei
ligen Gruppen : Wir unterstützen sie darin, 
ihre Führungsfähigkeiten zu verbessern. 

Dazu gehört auch das gemeinsame Planen 
von Infrastruktur für die Wasserversor
gung, das gemeinsame Aufziehen von Setz
lingen und die Vermarktung der Produkte. 
Für uns ist es sehr wichtig, gemeinsam mit 
den Menschen hier im Norden der Philip
pinen Lösungen zu entwickeln – immer im 
Bewusstsein, dass unsere Position eher im 
Hintergrund ist. 

Neben der direkten Unterstützung der 
lokalen Bauernfamilien ist die Sensibilisie
rung der zukünftigen Entscheidungsträge
rinnen und träger ein Schwerpunkt un
serer Arbeit. Wir besuchen zusammen mit 
unseren Partnern Schulen, Universitäten 
und Jugendorganisationen und informie
ren sie über aktuelle ökologische Heraus
forderungen. 

Zudem lanciert die Diözese Alaminos 
eine neue Organisation namens « iPlant » . 
Diese will lokale Unternehmen, Politiker 
und vermögende Privatpersonen be züglich 
ihres Umgangs mit der Umwelt  verstärkt 
in die Verantwortung nehmen. Diese kön
nen beispielsweise Aufforstungspflan
zungen finanzieren und so CO2Emissionen 
kompensieren. Wir als Fachpersonen un
terstützen die Diözese bei der strategi
schen Entwicklung dieser Organisation 
und leisten Hilfestellung bei konkreten 
technischen Fragen.

Aufforstung auf neuen Pfaden
Simon Und imEldA cZEndliK VON COMUNDO ALS FORSTINGENIEUR 
UND KAUFFRAU IN DIE PHILIPPINEN ENTSANDT.

Oben : Aufbau der Baumschule mit erstmals 
selbstgezogenen Acacia-Mangium-Setzlingen  
mit Imelda Czendlik und Frauen aus  
der Aufforstungsgruppe 

Links : Anleitung und Pflanzung eines Acacia-
Mangium-Baumsetzlings durch Simon Czendlik  
mit einer Erwachsenengruppe
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Der lange Weg der Wiedergutmachung in Kolumbien
lUZiUS hARdER DER PROGRAMMLEITER LATEINAMERIKA VON INTERTEAM BERICHTET üBER DEN EINSATZ  
VON PAtRicK lEfKAditiS IN KOLUMBIEN IM BEREICH DER MENSCHENRECHTE.

In Kolumbien starben in den letzten Jahr
zehnten etwa 200 000 Menschen einen 
 gewaltsamen Tod. Sie wurden von Para
miliärs, der Guerilla oder den kolumbia
nischen Streitkräften umgebracht. Heute 
stellt sich die Frage der Wiedergut
machung. Eine Frage, die nicht leicht zu 
 beantworten ist.

Am 10. März 2000, gegen fünf Uhr 
abends, drangen 150 Paramilitärs in das 
Dorf Mampuján ein und trieben die Bevöl
kerung auf dem Dorfplatz zusammen. Sie 
drohten, sie gleich umzubringen – wie die 
Bevölkerung im benachbarten El Salado 
drei Wochen zuvor. Nachdem sie vier 
 Stunden lang Todesangst verbreiteten, 
 teilten die Anführer der Paramilitärs den 
Menschen des Dorfes mit, dass sie noch 
bis am nächsten Morgen um 10 Uhr Zeit 
zu fliehen hätten. Nur wer bleibe, werde 
getötet. Im Morgengrauen flohen 245 Fa
milien – Ziel ungewiss. Im benachbarten 
Las Brisas wurden ohne Vorankündigung 
gleich zwölf Menschen auf grausame 
 Weise umgebracht. 

Rund zehn Jahre später wendete das 
Gericht in Bogotá das Gesetz für Gerechtig
keit und Frieden an, verurteilte die beiden 
Anführer der Paramilitärs und verfügte, 

dass die Opfer das Recht auf Wiedergut
machung haben. Doch was heisst Wieder
gutmachung ? Das ist die Frage, mit der 
sich die InterteamFachperson Patrick 
 Lefkaditis, ein auf internationales Straf 
und humanitäres Völkerrecht spezialisier
ter Jurist, während seines Einsatzes von 
September 2011 bis August 2014 beschäf
tigte. Er unterstützte die InterteamPartner
organisation ILSA ( Instituto Latinoame
ricano para una Sociedad y un Derecho 
 Alternativos ) in der juristischen Arbeit zu
gunsten der Zivilbevölkerung. Resultat ist 
eine juristische Analyse über die Einhal
tung des Urteils im Lichte der internatio
nalen Mindeststandards für Wiedergut
machungen.

Stimmen der opfer 
In seinem 175seitigen Buch beschreibt 
Lefkatidis neben den internationalen Wie
dergutmachungsstandards auch den Kon
text und die Ereignisse vom 10. März 2000. 
Dazu gehört auch eine Liste der Schäden : 
Materielle Schäden, moralische Schäden, 
Schäden am Lebensprojekt, kollektive 
Schäden, Stigmatisierung und Traumatisie
rung. Im dritten Kapitel wird das Urteil 
kommentiert : Zu einer Wiedergutmachung 

gehören unter anderem Entschädigungen, 
Rehabilitierung, Rückkehr und Wieder
herstellung des ursprünglichen Zustan
des,  Gedenkfeiern und Dokumentierung 
der Gräueltaten – sowie Garantien für die 
Zukunft.

Die Schlussfolgerungen von Patrick 
Lefkaditis stimmen nachdenklich. Sicher 
ist : Wiedergutmachung ist ein sehr schwie
riger Weg. Obwohl das Recht auf Wahrheit 
nicht anerkannt wurde, beurteilen die be
fragten Opfer den Richterspruch grund
sätzlich positiv. Mit der Umsetzung sind 
sie aber gar nicht zufrieden. Sie fühlen 
sich einmal mehr ausgeschlossen. Vor 
allem das Recht auf eine würdige Rück
kehr  wurde in Mampuján verletzt, denn 
niemand kehrte in das Dorf zurück, kein 
Mann, keine Frau, keine Kinder.

wegweisender bericht
Der « Fall Mampuján » ist von höchster Re
levanz für den kolumbianischen Friedens
prozess. Entsprechend gross ist das Inte
resse an der Publikation des Berichts in 
Kolumbien. In den letzten 50 Jahren wur
den gemäss Amnesty International sechs 
Millionen Menschen vertrieben, das sind 
13 Prozent der Bevölkerung. Kolumbien 
wird sich noch jahrzehntelang nach einem 
Friedensschluss mit solchen Prozessen be
schäftigen. Mampuján ist einer der ersten 
Fälle und er setzt Massstäbe für die Zu
kunft. Es ist unter anderem auch Patrick 
Lefkaditis’ Verdienst, dass dabei interna
tionale Standards nun besser beachtet 
 werden – und dass nicht nur das Urteil, 
 sondern vor allem die Art und Weise der 
Umsetzung darüber entscheidet, ob die 
Wiedergutmachung für die Opfer zufrie
denstellend war.

Das Buch von Patrick 
Lefkaditis über das 
Recht auf integrale 
Wiedergutmachung 
in Kolumbien.

Die zentrale 
Frage für 
Kolumbien : 
« Wie bauen 
Sie den 
Frieden auf ? »
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finances et Association

1 Quatre organisations membres reçoivent les cofinancements de la ddc par Unité. En outre, Unité se charge de la gestion fiduciaire  
du fonds d’innovation mis à disposition par la ddc. En 2014 quatre demandes ont été présentées, dont trois acceptées.

5
charges 2014

 Référence / lignes budgétaires dépenses budget annuel 
contribution ddc /  

membres Unité
 1 Contribution programme Association 175 326.28 190 000.00 50 / 50 %
 1.1 Formation continue/échange 28 435.55 48 500.00
 1.2 Communication/Réseautage nationale 36 020.43 38 000.00
 1.3 Structures : personnel / matériel / frais 110 870.30 103 500.00

 2 Contrat prestation Nord 121 408.80 136 500.00 80 / 20 %

 2.1 Analyse organisations membres 22 078.80 22 000.00
 2.2 étude Nord 3 480.00 10 000.00
 2.3 élaboration/vérifications Standards 2 160.65 2 500.00
 2.4 Structures : personnel / matériel / frais 93 689.35 102 000.00

 3 Contrat prestation Sud 197 590.27 191 000.00 80 / 20 %
 3.1 Analyses/études 22 049.10 20 000.00
 3.2 Fondamentalisme idéologique 18 202.35 10 000.00
 3.3 Projet pilote 2 570.80 14 000.00
 3.4 Réseautage international 11 246.49 11 000.00
 3.5 Structures : personnel / matériel / frais 143 521.53 136 000.00

 4 Gestion fiduciaire 1 1 448 500.00 1 500 000.00 100 / 0 %
 4.1 Programmes institutionnels membres Unité 1 400 000.00 1 400 000.00
 4.2 Fonds innovation 48 500.00 100 000.00

 5 Coût du programme non cofinancé 6 746.65 12 000.00 0 / 100 %
 5.1 Contributions à des tiers 1 530.00 2 000.00
 5.2 Risques institutionnels 0.00 0.00
 5.3 Jubilé Unité 5 216.65 10 000.00

 6 Salaire pris en charge par assurance 74 693.00 –

 7 Mise en fonds intérêts DDC 210.75 –

 8 Mise en fonds intérêts Unité 171.04 –

 totAl 2 024 646.79 2 029 500.00

Produits 2014

 1 Contribution membres 158 049.00

 2 Contribution DDC 1 791 364.00

 3 Prestations d’assurance APG 74 693.00

 4 Intérêts DDC 210.75

 5 Intérêts Unité 171.04

 6 Reprise solde 2013 159.00 

totAl 2 024 646.79

Rapport financier 2014
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Actifs

Actifs circulants 31.12.2014 31.12.2013

Liquidités

Comptes banquaires 1 043 578.51 2 416 715.10

Créance à court terme

Montant à recevoir 4 469.80 16 262.60

Impôt anticipé 579.20 2 724.83
5 049.00 18 987.43

totAl dE l’Actif 1 048 627.51 2 435 702.53

Passifs

fonds étrangers 31.12.2014 31.12.2013

Dettes à court et moyen terme

Passifs transitoires 64 319.08 65 050.94

Avance DDC 217 820.40 209 184.40

Passifs transitoires DDC 2 – 701 102.59
282 139.48 975 337.93

Capital des fonds

Fonds affectés intérêts DDC 949.84 3 296.50
Fonds affectés programme  
association 43 198.35 43 357.35 
Fonds affectés affectations  
individuelles 2 – 669 988.00
Fonds affectés affectations  
individuelles gestion 43 616.21 43 616.21

Fonds d’entraide Unité3 557 650.50 579 204.45
645 414.90 1 339 462.51

Capital de l’organisation

Fortune Plate-forme 121 073.13 120 902.09

totAl dU PASSif 1 048 627.51 2 435 702.53 

Bilan au 31 décembre 2014

Association

le rapport financier 2014, révisé par la fiduciaire 
Gf Audit SA, reste à être approuvé par 
l’Assemblée Générale d’Unité en juin 2015.

2 les « Passifs transitoires ddc » et le « fonds affectations individuelles »  
de la période 2008 - 2012 ont été remboursés à la ddc au début 2014. 

3 En 2014 une demande au fonds d’entraide a été présentée et acceptée.

En 2014, les organes d’Unité avaient  
la composition suivante :

comité

Sepp Gähwiler, président
Jacques Küng, vice-président,  
DM-échange et mission 
Sarah Makanjera-Cox, vice-présidente,  
Heilsarmee Schweiz
Franz Erni, Comundo
Adrian Förster, Schweizer Allianz Mission  
Erik Keller, Interteam
Mariana Groba-Gomes, Eirene 
Karlo von Zimmermann, Mission 21 ( jusqu’en avril 2014 )  
Claudia Bandixen, Mission 21 ( à partir de mai 2014 )

commission de Garantie de la Qualité

Alexander Flisch, président, Mission am Nil
Cornelia Furrer Mettler, Comundo 
Bernard Du Pasquier, Pain pour le Prochain
Mark Schmid 
Reto Gmünder

commission de la communication

Adrian Förster, président, Schweizer Allianz Mission 
Sergio Ferrari, E-changer / Comundo 
Luzius Harder, Interteam
Rebecca Vermot

Secrétariat

Secrétariat à Berne :  
Georg L’Homme, Martin Schreiber et Raji Sultan
Comptabilité à Lausanne ( DM-échange et mission ) :  
Philippe Wasser

Unité compte 22 organisations membres :

membres à part entière

Centre Écologique Albert Schweitzer
Comundo
Connexio 
DM-échange et mission
Eirene – Suisse
Mission Evangélique au Tchad
Heilsarmee Schweiz
Interteam
Médecins du Monde Suisse
Mission 21
Mission am Nil International
Schweizer Allianz Mission
Service de Mission et d’Entraide
Swisscontact / Senior Expert Corps

membres associés

ADRA – Schweiz
Aiuto Medico al Centro America
E-changer
Europäische Baptistische Mission
Inter-Agire
mediCuba – Suisse
Mission Biblique
Schweizerische Mennonitische Mission
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