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Personelle Entwicklungszusammenarbeit  
ist eine Form der internationalen Zu-
sammen arbeit, bei der nicht Geld oder 
Technologie im Vordergrund stehen,  
sondern Begegnung, Austausch und ge-
meinsames Lernen zwischen Menschen  
im Norden und im Süden.

Unité, der schweizerische Verband für  
Personelle Entwicklungszusammenarbeit, 
vertritt 25 Schweizer Entwicklungsor-
ganisationen, die eng mit staatlichen, 
kirchlichen und anderen Nichtregie rungs-  
bzw. Basisorganisationen im Süden  
zusam men arbeiten.

La coopération par l’échange de personnes 
est une forme de coopération au déve-
loppement dans laquelle ni l’argent, ni la 
technologie n’occupent le premier plan, 
mais la rencontre, l’échange et l’apprentis-
sage commun entre êtres humains du  
Nord et du Sud.

Unité, Association suisse pour l'échange de 
personnes dans la coopération interna-
tionale, représente 25 organisations suisses 
spécialisées dans l’échange de personnes 
dans la coopération internationale qui  
collaborent étroitement avec des organi-
sations du Sud, publiques, ecclésiastiques, 
non-gouvernementales ou de base. 

Unité-Koordinationsseminar in Bogotá/Kolumbien:  
ein Land, das nach Frieden sucht (Wandzeitung 
anlässlich der Friedensausstellung «EXPOPAZ – Aufbau 
des Friedens durch regionale Initiativen» in Bogotá
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Der Programmdialog 2010 mit der DEZA ergab, dass Unité im 
ersten Jahr seiner neuen Strategie die institutionellen Ziele klar er-
reicht hat. Die Entwicklung und Sicherung der Qualitätsstandards 
und der institutionellen Analysen würden gezielt umgesetzt und ent-
sprechende Konsequenzen gezogen, schreibt die DEZA. Unité trage 
mit der Weiterbildung, den institutionellen und operationellen Qua-
litäts-Assessments und dem Qualitätsmanagement-Fonds direkt zum 
Capacity Development seiner Mitglieder und indirekt von deren 
Partnern bei.

An dieser Stelle sei allen Mitgliedern der Kommissionen ganz 
herzlich für ihre Arbeit gedankt. Nur mit einem stetigen Engage-
ment von Mitgliedern, Vorstand, Geschäftsstelle und externen Mit-
arbeitenden kann Unité dem Auftrag der Qualitätssicherung und 
Imagepflege der Personellen Entwicklungszusammenarbeit und der 
Verbandsstärkung nachkommen. Dank gebührt auch der Abteilung 
Institutionelle Partnerschaften der DEZA für den konstruktiv-kriti-
schen Dialog.

Während im Vorjahr das Thema Wirkung im Zentrum stand, legte 
der Dachverband der Personellen Entwicklungszusammenarbeit 
Unité im Jahr 2010 den Fokus auf die Qualität und die Messung der 
Wirkung. Deshalb standen die Weiterbildung der Mitgliedorgani-
sationen sowie deren Unterstützung in ihren Prozessen im Vorder-
grund. Auch das KoordinatorInnen-Seminar ist ein «moment fort» im 
Unité-Jahr. Dieses Jahr fand das Seminar in Bogotá/Kolumbien statt. 
Im Zentrum standen das Spannungsfeld zwischen Zivilgesellschaft 
und Staat im Süden und die Bedeutung der lokalen Partner darin, so-
wie die Rolle der Fachperson in Gesellschaft und lokaler Partner-
organisation.

Die Qualitätsmanagement-Kommission hat sich konsolidiert und 
kann nun die Mitglieder aktiv unterstützen. Dank dem Qualitätsma-
nagementfonds konnten 2010 sechs Institutionsanalysen (im Norden 
und Süden) und drei Desk Studies (nur im Norden) beendet bzw. ge-
startet werden. Dies ermöglicht den einzelnen Mitgliedern ein «Ca-
pacity Development» in den eigenen Reihen. Dies wiederum ist eine 
Hilfe für den Dialog mit den Südpartnern.

Zwei erweiterte Vorstandssitzungen dienten ebenfalls der Wei-
terbildung der Mitglieder im Bereich Wirkung. Im Mai wurden die 
Masterarbeit «Leben zwischen Welten, eine soziologische Analyse re-
ligiös motivierter Entwicklungszusammenarbeit» und die Bedeutung 
religiöser Überzeugungen für die Einsatzerfüllung diskutiert. In der 
Untersuchung wurde der qualitative Ansatz der Gruppendiskussion 
(rekonstruktive Sozialforschung) angewandt. Im November stellte 
Walter Egli (NADEL) seine Studie zur Wirksamkeit und Wirkungs-
erfassung in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit vor. Egli 
untersuchte verschiedene Schweizer und europäische Organisatio-
nen und stellte in seiner Studie die verschiedenen Ansätze und Me-
thoden zur Wirkungserfassung vor. Die Ergebnisse dienen als Grund-
lage für weitere Vorhaben von Unité.

Ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung war die Er-
neuerung der Homepage. Eine mit Bildern klar strukturierte Seite 
bietet vier sprachgetrennte Hauptprogramme. So sind nun sowohl 
grundlegende allgemeine Dokumente wie Porträt und Mitgliedorga-
nisationen als auch Mitgliedschaftskriterien und Grundwerte leicht 
auffindbar. Aktuelles ist klar erkennbar, und eine interne, passwort-
geschützte Umgebung dient den Mitgliedern zum Auffinden des Uni-
té-Regelwerks und der Programmabwicklung mit der DEZA sowie 
als Archiv.

Da die Zusammenarbeit mit der DEZA in eine neue Phase 
tritt, wurde ein Grundlagenpapier zur Regelung der Programm-
beiträge 2013–2016 erarbeitet. Dies ermöglichte es dem Verband, 
seine von der DEZA anerkannten Standards und Kriterien zur 
Personellen Entwicklungszusammenarbeit zu überprüfen und an-
zupassen. 

JEANINE KOSCH, PRäSIDENTIN UNITé

Jahresbericht der Präsi dentin:  
Qualität und Wirkung überprüfen

Rapport annuel de la  
présidente: Evaluer la qualité et l’impact1

Sozialarbeit mit benachteiligten 
Jugendlichen in Brasilien



Ja
h

re
sb

er
ic

ht
 U

n
it

é 
20

10

5

MARTIN SCHREIBER, GESCHäFTSLEITER UNITé

Verbandsprogramm 2010: 
Konsolidierung des Programmansatzes

Programme de l’Association  
2010: consolidation de 
l’approche programmatique 2

Die Leistungen von Unité als Verband umfassen die Qualitätssiche-
rung (Einhaltung von Minimalstandards), die Weiterbildung und 
Unterstützung von Mitgliedorganisationen insbesondere in ihrer  
Institutionsentwicklung sowie eine gemeinsame Strategieentwick-
lung der Personellen Entwicklungszusammenarbeit (insbesondere 
bezüglich Vorbereitung, Durchführung und Wirkungserfassung der 
Einsätze). Zudem leistet Unité auch die Interessenvertretung für die-
se spezifische Form der Entwicklungszusammenarbeit sowie Sen-
sibilisierungstätigkeiten zur Nord-Süd-Problematik. Schliesslich 
pflegt Unité zielgerichtet nationale und internationale Netzwerke. 
Für die Phase 2009 – 2012 beteiligt sich die DEZA mit einem Pro-
grammbeitrag an der Erfüllung der Verbandsziele. In der Folge wer-
den anhand der drei strategischen Leitlinien eine kurze Bilanz für 
2010 erstellt und künftige Herausforderungen skizziert.
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In der Programmphase 2009 – 2012 kommt den Aspekten Qualität 
und Wirkung zentrale Bedeutung zu. Dies betrifft die vier folgen-
den Bereiche:

Standards und Wirkungsorientierung 

Die wichtigsten Standards in der Personellen Entwicklungszusam-
menarbeit und deren Grundlagen wurden im 2008/2009 erarbeite-
ten Regelwerk festgelegt. 2010 ging es nur um Ergänzungen bzw.  
Aktualisierungen wie die Minimalstandards und Empfehlungen zu 
Auswahl, Vorbereitung und Unterstützung der Fachleute im Lang-
zeiteinsatz und die Revision des Reglements für den Qualitätsma-
nagement-Fonds.

Angesichts des stärkeren Drucks zur Legitimierung der Perso-
nellen Entwicklungszusammenarbeit ist die Frage nach der Wir-
kung von Personaleinsätzen zentral. In seiner Studie «Wirksamkeit 
und Wirkungserfassung in der Personellen Entwicklungszusam-
menarbeit» hat Walter Egli, ehemaliger Studienleiter am NADEL, 
eine Bestandesaufnahme bestehender Instrumente bei ausgewähl-
ten schweizerischen und europäischen Entsendeorganisationen 
durchgeführt sowie neue Ansätze zur Wirkungserfassung von Per-
sonaleinsätzen beschrieben.

Institutionelle Unterstützung 
der Verbandsmitglieder

Der über vier Jahre geäufnete Qualitätsmanagement-Fonds gestat-
tet verpflichtende Institutionsanalysen zugunsten der Mitglieder, 
so dass deren Organisationsentwicklung und Wirkungsorientie-
rung gefördert sowie der Zugang zur DEZA-Mitfinanzierung ermög-
licht werden. 2010 konnten drei Analysen abgeschlossen und sechs 
neue Studien in Angriff genommen werden.

Erfahrungsaustausch und Weiterbildung 
für die Mitgliedorganisationen

Eine weitere Massnahme zur Stärkung der Verbandsmitglieder ist 
deren Weiterbildung und der Erfahrungsaustausch. In vier gut be-
suchten Veranstaltungen wurden 2010 vornehmlich Themen aus 
der Arbeitsachse «Wirkungsorientierung in der Personellen EZA» 
behandelt. Unter dem Titel «Personelle Entwicklungszusammen-
arbeit im Spannungsfeld zwischen Zivilgesellschaft und Staat – Be-
deutung der Partnerorganisationen und die Rolle der Fachleute in 
den Partnerorganisationen» fand im Oktober 2010 in Bogotá das 
einwöchige kontinentale Koordinationsseminar in Lateinamerika 
statt. 

Qualitätssicherung

Grundsätzlich hat Unité als Verband ab 2009 die Aufgabe, Quali-
tätsstandards zu setzen und zu sichern sowie Massnahmen für die 
Umsetzung der Qualitätsstandards festzulegen. Dazu ist die Qua-
litätsmanagement-Kommission beauftragt. Einzeleinsätze werden 
durch eine von Unité beauftragte Expertenkommission beurteilt. In 
zwei Sitzungen wurden acht neue Langzeiteinsätze und drei Kurz-
zeiteinsätze bewilligt. Alle Formulare wurden überarbeitet bzw. er-
setzt und liegen nun viersprachig vor. Da ab 2009 die Personalein-
sätze von Unité-Mitgliedern aus dem Umfeld der Evangelischen 
Landeskirche und der Freikirchen via Brot für alle im Rahmen von 
integralen Programmen abgewickelt werden, besteht eine enge Zu-
sammenarbeit im Qualitätsmanagement (Harmonisierung von Stan-
dards, Prozeduren und Instrumenten bei Personaleinsätzen sowie 
gemeinsame Massnahmen zur institutionellen Unterstützung von 
Verbandsmitgliedern). 

Qualitätsmanagement in der  
Personellen Entwicklungs zusammenarbeit

Gewalt-Trauma-Bewältigung durch 
Kunsthandwerk in Kolumbien
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Sensibilisierung und Lobbying

Obwohl der Schwerpunkt der Verbandstätigkeiten im Programm 
2009 – 2012 eindeutig auf dem Qualitätsmanagement in der Perso-
nellen Entwicklungszusammenarbeit liegt, wurden neben der Wei-
terführung des Bestehenden zwei bedeutende, bisher aufgeschobe-
ne Vorhaben verwirklicht. 

Das weitläufige Unité-Kommunikationskonzept aus dem Jahr 
2006 wurde grundlegend überarbeitet und konziser präsentiert. 
Neu ist insbesondere die einheitliche Regelung der internen Ver-
bandskommunikation und -information. Die Neugestaltung der  
Unité-Homepage war das aufwendigste Geschäft in der Sensibilisie-
rungsarbeit. Das völlig neu gestaltete viersprachige Grundkonzept 
und das auf die bestehenden Printprodukte ausgerichtete Layout 
bilden das nun zugängliche und systematisch aufgebaute elektroni-
sche Schaufenster für externe wie verbandsinterne Benutzer. Dafür 
erhielt Unité mehrfach ein sehr positives Echo. Der Verband gab 
2010 seinen zweiten öffentlichen Jahresbericht (für 2009) heraus. 
Neben der Verbandsberichterstattung publizierten neun Mitgliedor-
ganisationen «best cases» im Bereich der Wirkung von verschieden-

artigen Personaleinsätzen in Süd und Nord. Er erhielt verschiedene 
positive Würdigungen bezüglich Inhalt und Gestaltung und wurde 
zudem im September an alle Bundesparlamentarier verteilt. Die Me-
dienpräsenz von Unité besteht hauptsächlich in der Publikation von 
mehrsprachigen Hintergrundinterviews mit Koordinationen von 
Verbandsmitgliedern im Süden, 2010 zu Namibia, Kolumbien und 
Brasilien.

Networking

Das «International FORUM on Development Service» (Annual Mee-
ting in Singapur) behandelte die Themen «Innovations and Challen-
ges in International Volunteerism and Development – An Asian Per-
spective» sowie «Innovative approaches to addressing youth deve-
lopment» und «Climate change». Der bilaterale Austausch mit dem 
deutschen Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee (AKLHÜ), 
dem deutschen Pendant zu Unité, wurde weitergeführt.

Weiterhin beteiligte sich Unité aktiv an der Schweizer NGO-
Plattform und im Cinfo-Stiftungsrat.

Im Rahmen des verbindlichen Institutionsprogramms muss sich 
Unité als Verband nach innen und aussen stärken, um als Qualitäts-
garant und Interessenvertretung der Personellen Entwicklungszu-
sammenarbeit glaubwürdig zu sein. Die ab Mai 2009 geschaffene, 
zusätzliche 30-Prozent-Stelle (administrative und teilweise inhalt-
liche Betreuung der Einzeleinsätze sowie logistische Aufgaben für 
die Geschäftsstelle) hat sich bewährt. Dank der Vergabe zahlrei-
cher spezifischer Mandate wurde die Geschäftsstelle verstärkt und 
konnte damit klein gehalten werden. Dennoch gilt es festzuhalten, 
dass eine 130-Prozent-Geschäftsstelle bei steigenden Ansprüchen 
an ihre Grenzen kommt.

Verbandsstärkung

Kommunikation und Synergien

Im Rahmen der Neuordnung des Beitragswesens der DEZA ha-
ben Unité und die DEZA ein verbindliches Verhandlungsdokument 
zur Regelung der Programmbeiträge 2013 – 2016 erarbeitet: Der Ver-
band erhält die Deutungshoheit über Standards und Kriterien in der 
Personellen Entwicklungszusammenarbeit. Zudem wurde bekräf-
tigt, dass bei Unité nur Institutionen Mitglied sind, bei denen die  
Personelle Entwicklungszusammenarbeit ein strategisch zentrales 
Element ist.

Unité-Koordinationsseminar in Bogotá/Kolumbien: Gruppenarbeit von KoordinatorInnen 
sowie VertreterInnen von Süd- und Nordorganisationen zu den Herausforderungen  

der Personellen Entwicklungszusammenarbeit im Spannungsfeld Staat – Zivilgesellschaft 
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Cependant, les deux autres modèles 
sont aussi présents dans certaines organisa-
tions membres d’Unité:
>  Le modèle «renforcement de la société ci-

vile» se retrouve, par exemple, dans le ré-
seautage ecclésial tel qu’il existe dans le 
cadre de la Communauté d’Eglises en Mis-
sion CEVAA (DM-échange et mission) et 
du «Internationale Missionssynode» (Mis-
sion 21– Mission protestante de Bâle) ain-
si que dans le soutien du Forum social 
mondial (E-Changer).

>  Le modèle «apprentissage» trouve son ex-
pression dans les programmes d’appren-
tissage et de formation de Mission 21– 
Mission protestante de Bâle.

Par la suite ces trois courants d’idées sont 
présentés de manière pratique par des orga-
nisations membres. 

Drei Haupttendenzen  
der internationalen Personellen  
Entwicklungszusammenarbeit

Trois tendances dans la  
coopération internationale par 
l’échange de personnes3
plus justes. Les activités des membres d’Uni-
té s’inscrivent pour l’essentiel dans l’ap-
proche dite «développement». La coopéra-
tion par l’échange de personnes, telle qu’elle 
est pratiquée par la Suisse, se caractérise  
en effet par deux aspects fondamentaux:  
le «capacity development» et le dévelop-
pement institutionnel. L’un et l’autre consti-
tuent une spécificité de la coopération suisse 
au développement («Swissness»), dans la-
quelle on retrouve des valeurs telles que la 
gouvernance fondée sur la participation dé-
mocratique, la culture helvétique du travail 
et du management ainsi que des expériences 
spécifiques dans les domaines de l’écologie, 
de la formation (p.ex. éducation spécialisée, 
«inclusive education»), du commerce équi-
table, ainsi que de la promotion des droits  
de l’homme et de la paix.

Dans un document de référence, «Internatio-
nal FORUM on Development Service» (www.
forum-ids.org), une plate-forme mondiale  
du volontariat international, définit trois ap-
proches fondamentales de la coopération 
par l’échange de personnes:
>  Le modèle «développement: contribuer à 

la réduction de la pauvreté et à la justice 
sociale» (Development Model) met l’ac-
cent sur le «knowledge management» et 
l’«institution building». La collaboration 
fondée sur un partenariat impliquant une 
réciprocité accrue dans les relations insti-
tutionnelles renforce l’efficacité de cette 
approche du développement.

>  Le modèle «renforcement de la société ci-
vile: accroître les chances de la démocra-
tie» (Civil Society Strengthening Model) 
est axé en priorité sur la promotion d’une 
conscience collective grâce à la solidarité 
et à des échanges au niveau international 
(«bridging capital»). Le but visé est l’avè-
nement de changements sociaux positifs. 
Ici, ce ne sont pas seulement les synergies 
Nord-Sud qui constituent les éléments 
porteurs mais aussi, au fil du temps, le dé-
veloppement de réseaux entre les acteurs 
au Sud.

>  Le modèle «apprentissage: développer la 
citoyenneté mondiale» (Learning Model) 
accorde la première place aux échanges 
interpersonnels, professionnels et inter-
culturels, et s’adresse plus particulière-
ment aux jeunes adultes. 

Le dénominateur commun de ces trois ap-
proches est un «engagement public» au Nord, 
afin de promouvoir des relations Nord-Sud 

Trois courants d’idées  
à la base de la coopération par 
l’échange de personnes
MARTIN SCHREIBER, SECRéTAIRE GéNéRAL UNITé
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Verbesserung von Qualität und Vermarktung des Kaffees in Nicaragua  
(Facheinsatz von Inter-Agire/MBI)
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«Development Model»

Ländliche Entwicklung in Nicaragua durch Kredit und Vertrauen

GIUSEPPE AIETA, VOLONTARIO INTER-AGIRE/MISSIONE 
BETLEMME IMMENSEE IN NICARAGUA

Wie hast du meine Ankunft im ADDAC 
erlebt? Wurdet ihr vorher informiert? 
Ja, uns wurde mitgeteilt, dass eine Fachper-
son aus der Schweiz kommen würde, um das 
Kreditprogramm zu unterstützen. Eigentlich 
dachte ich, dass du eher im zentralen Büro 
bleiben würdest, um die Haare in der Suppe 
zu suchen. 

Und wie hast du dies erlebt? Als eine Art 
Einmischung? 
Nein, nein, ich bin seit Langem der Überzeu-
gung, dass konstruktive Kritik wichtig ist; 
persönlich habe ich z.B. meine Vorgesetzten 
immer aufgefordert, mich auf Fehler aufmerk-
sam zu machen. Deshalb habe ich es positiv 
empfunden, dass du unser Programm über-
prüfst. Auch die Tatsache, dass du aus einer 
Weltregion kommst, wo man andere Visionen 
hat und wo das Ausbildungs- und Berufs-
niveau höher ist, kann uns sehr viel bringen.

Am Anfang dachtest du aber, dass  
ich eher mit dem Programmdirektor 
zusammenarbeite…
 ... ja, aber dann hast du eine detaillierte Ana-
lyse über unsere säumigen Schuldner ge-
macht und mich gewissermassen gezwun-
gen, zu Produzenten zu gehen, die nie ihre 
Raten bezahlt hatten. Dies war zudem in ab-
gelegenen Gegenden, die ich gar nicht kann-
te, weil nicht ich direkt den Kredit vergeben 
hatte; es handelte sich ja auch um sehr klei-
ne Kreditoren. Mit einer Spur von Bequem-
lichkeit zog ich es immer vor, grössere säumi-
ge Schuldner zum Zahlen zu bringen, da ich 
dachte, dass es sich nicht lohne, so kleine 
Kredite einzuholen. Aber dann habe ich ge-
merkt, dass es sich um sehr ehrliche Leute 
handelt, Leute, die es mit ihrer Zahlungsmo-
ral sehr genau nehmen, denen ich einfach zu 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe.

Von dem Moment an wurde unsere Zu-
sammenarbeit intensiver, insbesondere als 
die Praxis der Monatsberichte über unsere 
Aktivitäten in der Gegend eingeführt wurde. 
Jetzt merkten wir bei ADDAC, dass deine 
Intervention und die Einführung von Pla-
nungspraktiken uns eine gewisse Ordnung 
gebracht und somit geholfen haben, unsere 
Arbeit effizienter zu gestalten. Es war wie 
eine Neuorientierung, wie wenn dir jemand 
einen besseren Weg zeigt.

Eine weitere Verbesserung haben wir 
bei der Vorstellung unserer Resultate er-
reicht: Vorher fand ich es selber langweilig, 
meinen Kollegen aus den anderen Abteilun-

Förderung der Fach-, Methoden- und So-
zialkompetenzen im Kreditprogramm 
der Asociación para el Desarrollo y  
la Diversificación Agrícola Comunal  
(ADDAC) in Nicaragua: Giuseppe Aieta, 
39-jährige Fachperson von Inter-Agire/
Missione Betlemme Immensee, arbeitet 
seit September 2009 bei ADDAC, einem 
landwirtschaftlichen Verband, der sich 
im Norden von Nicaragua für nachhal-
tige ländliche Entwicklung einsetzt. 

Der 29-jährige José Dolores Pérez, mit Spitz-
namen «Chilolo», ist einer der sechs Kredit-
promotoren in der nicaraguanischen Part-
nerorganisation. Im folgenden Gespräch 
tauschen sie Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit und in der Entwicklung neuer 
Kompetenzen (capacity building) bei nicara-
guanischen Fachleuten aus.

Giuseppe: Welche Ausbildungsmöglich
keiten hast du in deinem Leben gehabt? 
Welchen Schulabschluss hast du? 
Chilolo: Ich habe die Sekundarschule abge-
brochen, um zu arbeiten. Doch seit 2009 gehe 
ich samstags wieder zur Schule und konnte 
so meinen Sekundarschulabschluss nachho-
len. 2012 sollte ich mein Diplom als Agrar-
techniker erhalten: Danach möchte ich an 
der Universität weiterstudieren und, wenn 
alles klappt, 2015 Agraringenieur werden.

Welche Rolle hat ADDAC bei diesen 
Entscheidungen gespielt? 
Eine entscheidende Rolle! ADDAC fördert 
bewusst die personelle Entwicklung seiner 
Mitarbeiter und unterstützt solche, die wie 
ich den Willen zeigen, die eigene Ausbil-
dung zu verbessern. Ausserdem bekommt 
man als engagierter Mitarbeiter in unserem 
Verband gute Aufstiegsmöglichkeiten. Wie 
du weisst, habe ich hier im Jahr 2002 als 
Fahrer angefangen, und 2006 wurde mir 
dann die Möglichkeit angeboten, Kreditpro-
motor zu werden.

Wie ist deine Erfahrung als Kredit
promotor? 
Gut, es sind jetzt schon mehr als vier Jahre, 
dass ich diese Funktion innehabe. Ich glau-
be, sie gut auszuüben. Im Moment arbeite 
ich in der Gegend von Rancho Grande und 
verwalte ein Portfolio von zwei Millionen 
Cordoba (100 000 USD), verteilt auf 200 
Kunden. Dazu beaufsichtige ich 30 gemein-
schaftliche Rotationsfonds.

gen unendlich lange Listen mit sehr detail-
lierten Daten, die niemanden interessierten, 
vorzulesen.

Wieso glaubst du, dass es jemanden 
von aussen braucht, um diese Neu
orientierung zu erreichen? Ich meine, 
du selbst hast ja gemerkt, dass deine 
Art vorzustellen langweilig war und 
dass deine Arbeit eine bessere Planung 
benötigte. Wieso hast du dann nicht 
selber dein Verhalten verbessert? 
Es ist häufig so, dass man dermassen in die 
eigene Arbeit vertieft ist, dass man vor lau-
ter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. 
Manchmal führt man alles einfach automa-
tisch durch, weil man es schon immer so ge-
macht hat. Oder man denkt, ab morgen, ab 
nächstem Monat mache ich es anders und 
besser... Aber wenn niemand kommt, der ge-
wisse Regeln einführt und Limiten setzt, ist 
es sehr einfach, auf alten Gewohnheiten sit-
zen zu bleiben.

Zusammenfassend, was glaubst du, ist 
mein grösster Beitrag hier? 
Die Tatsache, dass du ziemlich anspruchs-
voll bist und dass du uns eine gewisse Diszi-
plin beigebracht hast. Schon am Jahresan-
fang die Termine für die Abgabe unserer Be-
richte festzulegen und zu wissen, dass wir 
diese Termine einhalten mussten – dies war 
eine Art von Revolution für uns.

Wir haben einige Ad-hoc-Ausbildungen 
gehabt, aber meiner Meinung nach findet 
die beste Ausbildung in der täglichen Praxis 
statt. Ich denke, mich selber beträchtlich 
verbessert zu haben, und sehe, dass auch die 
anderen Promotoren Fortschritte machen.

Glaubst du, dass meine Anwesenheit 
auch negative Folgen haben kann? 
Deine Anwesenheit nicht – meine Angst ist 
nur, dass nach deiner Rückkehr die positi-
ven Errungenschaften wieder verloren ge-
hen könnten. Es ist einfach, wieder in alte 
Gewohnheiten zurückzufallen, wenn nicht 
jemand da ist, der uns ständig daran erinnert.

Die Idee ist eigentlich, dass einer der 
Kreditpromotoren diese Rolle über
nimmt. Wenn wir deine Erfahrung im 
Programm betrachten, den Respekt,  
den dir deine Kollegen zeigen, die 
Aufmerksamkeit, die du in der Verbesse
rung deiner Arbeit zeigst, und deine 
neu erworbenen Kompetenzen, könntest 
du meiner Meinung nach gut diese 
neue Verantwortung übernehmen. Was 
meinst du, willst du diese Rolle 
annehmen?
 ...na ja, mit ein wenig anfänglicher Beglei-
tung, sicher! Eigentlich wäre es für mich ja 
eine Anerkennung, mich in den Dienst der 
anderen Promotoren zu stellen!



Angepasste landwirtschaftliche Entwicklung in Guinea

DANIEL BERGER, FACHPERSON DER SCHWEIZER 
ALLIANZ MISSION IN GUINEA

te sagen uns, dass man früher sieben bis 
neun Jahre gewartet habe, bis wieder das 
gleiche Feld bearbeitet wurde. Das heisst, 
nach einer Brandrodung wurde zwei bis drei 
Jahre angebaut, bis der Ertrag abnahm, dann 
wurde das Feld verlassen und eine neue Flä-
che in Bearbeitung genommen. Mit dem Be-
völkerungsdruck wurden die Wartezeiten 
immer kürzer, so dass man heute schon nach 
drei Jahren wieder auf die gleiche Fläche 
kommt. 

Nach unseren Erkenntnissen ist eine Um-
stellung auf nachhaltigere Produktionsme-
thoden (agriculture durable) dringend not-
wendig.

Grosses Interesse für die landwirtschaft-
lichen Kurse in den Dörfern 
Eine wirksame Massnahme sehen wir in  
der Aufklärung und Wissensvermittlung. So 
stellten wir einen landwirtschaftlichen Auf-
baukurs zusammen. Der erste Tag ist der Auf-
klärung über Naturzusammenhänge, Boden-
fruchtbarkeit und den Möglichkeiten zur  
Bodenverbesserung gewidmet. Am zweiten 
Tag stellen wir die Methode konser vierende 
Landwirtschaft (agriculture de conservation) 
und die Reisanbaumethode (système rizicul-
ture intensive) vor. Die Kurse werden von 
jungen, guineischen Universitätsabgängern 
erteilt, die sich in einer NGO zusammen-
geschlossen haben (O.G.D.C. – Organisation 
Guinéenne pour le Développement Commu-
nautaire). 

Nach einer kurzen Schulungszeit waren 
diese Kursleiter sehr selbstständig und ak-
tiv in ihrer Arbeit unterwegs. Kurse wurden 
dort organisiert, wo Dörfer Interesse zeigten.

Fruchtbare Böden, reiche Vorkommen an  
Bodenschätzen, abwechslungsreiche Land-
schaften und ein Hafen als Tor zur Welt – 
eigentlich erfüllt Guinea alle Vorraussetzun-
gen, damit sich die Wirtschaft, Gesellschaft 
und der Tourismus des Landes entwickeln 
können. Aber der politischen Klasse Gui-
neas ist es bis jetzt nicht gelungen, das 
Potenzial des Landes auszunutzen. Auf dem 
Entwicklungsindex der Vereinten Nationen 
rangiert Guinea auf den hinteren Positionen. 
Seit Mitte der Neunzigerjahre ist die Armut 
der etwa zehn Millionen Guineer und Gui-
neerinnen noch weiter gestiegen.

Die Schweizer Allianz Mission ist seit 
dreissig Jahren in Guinea tätig. Ein neuer 
Schwerpunkt ist der Aufbau von landwirt-
schaftlichen Projekten, um die Ernährungs-
situation zu verbessern. Mit dem folgenden 
Bericht informiert Daniel Berger über die 
bisherigen Erfahrungen.

Meine Frau und ich sind Ende Januar 
2010 nach Guinea ausgereist. Wir haben das 
Gefühl, gut gestartet zu sein. Zum Abschluss 
unserer beruflichen Tätigkeit haben wir hier 
eine äusserst interessante, herausfordernde 
Aufgabe gefunden. Interessanterweise kann 
ich praktisch alle Kenntnisse, die ich in mei-
ner langjährigen Tätigkeit erlangte, nutzen. 
Dies betrifft sowohl die theoretischen als 
auch die ganz praktischen Erfahrungen.

Die Landwirtschaft in Guinea ist auf 
einem sehr tiefen Stand und ausgesprochen 
kleinstrukturiert. Die Erträge auf den Fel-
dern sind meistens sehr tief. Dies ist zum 
grossen Teil auf mangelndes Wissen und 
fehlende finanzielle Mittel zurückzuführen. 
Guinea ist aufgrund der schlechten Erträge 
auf Importe aus dem Ausland angewiesen. 
Dies, obwohl genügend Böden und ausrei-
chend Niederschläge vorhanden sind.

Die Leute hier mühen sich auf ihren Fel-
dern ab, um ihren Bedarf zu decken. Dabei 
erleben sie oft Misserfolge. Es wird daher im-
mer wieder gesagt, dass die Böden nicht 
mehr so gut seien wie früher. Das wundert 
eigentlich nicht. Die traditionell weit ver-
breitete Methode der Bereitstellung der Fel-
der ist die Brandrodung (eine ökologische 
Katastrophe). Nach der Trockenperiode 
brennt alles wunderbar. Was damit aber zer-
stört wird, wissen die Leute nicht. Sie kom-
men aber selber zur Erkenntnis, dass die  
Probleme immer grösser werden. Ältere Leu-

Das Echo war unerwartet gross. Immer 
mehr Dörfer wollten den zweitägigen Kurs 
durchführen, trotz der Kursgebühr, die erho-
ben wurde. Innerhalb von nur fünf Monaten 
wurden 57 Kurse mit insgesamt 1865 Teil-
nehmern (730 Frauen, 1135 Männer) durch-
geführt. 

Im Wissen, dass die Theorie allein nicht 
genügt, offerieren wir den Kursteilnehmern, 
kleine Demonstrationsfelder anzulegen. Mit 
diesen Feldern wollen wir den Leuten die 
praktischen Arbeiten vorstellen und den 
Lernprozess begleiten. Die Bauern erhalten 
dadurch Vergleichsmöglichkeiten zu den 
traditionellen Methoden.

Die neuen Anbaumethoden bedingen 
den Einsatz von geeigneten Werkzeugen. So 
liessen wir verschiedene Hacken herstellen. 
Schon eine Pendelhacke ist eine grosse Neu-
igkeit für die Leute. Die Geräte werden bei 
ortsansässigen Schmieden angefertigt und 
an Interessierte verkauft. 

Die Versuchsfelder waren für uns eine 
sehr ermutigende Erfahrung. Die Leute zeig-
ten sich begeistert von den Ergebnissen und 
erklärten uns, dass sie die Methoden für  
die nächste Anbausaison übernehmen wol-
len. Den Leuten empfehlen wir, vorerst nur 
einen kleinen Teil ihrer Fläche nach den 
neuen Methoden anzubauen, um selber Er-
fahrungen zu sammeln.

Wir wissen, dass die Arbeit erst begon-
nen hat. Es braucht weitere Demonstrations-
felder und Anleitung. Zudem laden uns an-
dere Präfekturen ein, die Kurse auch bei ih-
nen abzuhalten. Ein immenses Arbeitsgebiet 
öffnet sich für uns. Wir sind gespannt, wie es 
weitergeht.

Mit 61 Jahren ist Daniel Berger, ehemaliger Leiter des Landwirtschaftsamtes von 
Appenzell Ausserrhoden, mit seiner Frau Margrit für einen vierjährigen Einsatz 
nach Kissidougou in Guinea, Westafrika, ausgereist. Im Auftrag der Schweizer  
Allianz Mission ist der Aufbau landwirtschaftlicher Projekte geplant.
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Neue Anbaumethoden für die kleinbäuerliche 
Reisproduktion in Guinea
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Mario Pasqualone travaillant avec l’équipe  
de PAIS lors d’un atelier d’évaluation des besoins 
de la communauté de Labruyère

Haïti: Quand l’échange de personnes devient  
un moteur de reconstruction 

EDITH KOLO, COORDINATRICE EIRENE SUISSE

Plusieurs centaines d’organisations hu-
manitaires et de développement avant 
le séisme, plus de 8000 acteurs de l’aide 
internationale au lendemain du 12 jan-
vier et presque autant un an après... La 
«République des ONGs» Haïti est au-
jourd’hui un laboratoire de l’action hu-
manitaire. L’aide, notamment interna-
tionale, cohabite avec les actions loca-
les, menées par des acteurs engagés 
depuis des années dans des stratégies 
de développement endogènes.

Ainsi, la crise aigüe qu’a connue Haïti après 
le séisme vient se superposer à une crise 
chronique. Intervention d’urgence, réhabili-
tation, reconstruction et actions de dévelop-
pement s’entremêlent dans une complexité 
délicate.

Dans ce contexte nébuleux, l’envoi de 
personnes dans le cadre de la coopération au 
développement semble être un élément  
mineur de l’action, aux effets limités sur la  
reconstruction. Pourtant, les expériences  
de deux volontaires d’Eirene Suisse, Céline 
Gantner et Mario Pasqualone, montrent au 
contraire que ce type de coopération peut 
avoir des résultats importants et un impact 
positif à long terme. 

En effet, leur travail s’intègre dans une 
dynamique locale, caractérisée par des parte-
naires haïtiens ancrés dans leur communau-
té, experts de leur contexte, qui ont su dès le 
lendemain du séisme réagir pour mieux agir, 
notamment dans la prise en charge des per-
sonnes rescapées de Port-au-Prince et reve-
nues dans leur province d’origine. 

Ces partenaires locaux sont devenus, en 
quelques instants et a priori durablement, ac-
teurs humanitaires tout autant que promo-
teurs de la reconstruction et de la refonda-
tion de leur pays. La présence de volontaires 
suisses, expérimentés dans la gestion de  
projets et/ou le renforcement institutionnel, 
leur a permis de structurer rapidement des 
actions d’urgence dans leur communauté. 
Mais, et c’est bien là que la différence semble 
se faire, ces actions ont étaient pensées dès 
le début dans le cadre d’un développement 
communautaire, participatif et durable.

Ainsi, l’ENL, Ecole Normale de Lian-
court, située à une centaine de kilomètres de 
Port-au-Prince, forme des maîtres d’école se-
lon une pédagogie d’éducation nouvelle, ba-
sée sur la non-violence. Dans ce cadre, la  
genevoise Céline Gantner, volontaire ensei-
gnante, intervient depuis octobre 2009, en 
tant que support à l’équipe pédagogique et 
en matière d’appui institutionnel. Après le 
séisme, la volontaire et les deux directeurs 
fondateurs de l’ENL ont mobilisé la commu-
nauté enseignante de la zone, soit près de 
140 professeurs et directeurs d’écoles pu-
bliques et privées. Leurs réunions et réfle-
xions les ont conduits à rouvrir les écoles, à 
travailler avec leurs élèves sur la souffrance 
collective, le deuil et la peur. Ils ont dévelop-
pé des formations auprès du corps ensei-
gnant tout en intégrant dans leur école des 
élèves victimes du séisme. Afin de ne pas 

déscolariser les élèves plus âgés de l’école 
secondaire, ils ont créé un centre péda go-
gique alternatif avec l’aide d’enseignants 
eux aussi rescapés du tremblement de terre, 
de retour dans leur province. La mise en 
place d’un système de microcrédit pour les 
familles se retrouvant sans ressources a été 
un second élément moteur de cette action. 
Le travail de la volontaire a donc favorisé le 
renforcement de la société civile tout autant 
que développé les échanges d’expériences, 
interpersonnels, professionnels mais aussi 
interculturels.

Au nord du pays, Eirene Suisse a pour 
partenaire PAIS (Programme d’Appui à l’In-
sertion Sociale) en partenariat avec le Mou-
vement pour la Coopération Internationale 
(MCI). PAIS est une organisation laïque haï-
tienne créée en 2005 par des leaders des 
communautés où elle entreprend ses ac-
tions. Son objectif est de s’engager en faveur 
du développement durable en Haïti. Cette 
association se positionne comme un relais 
entre la société civile et les autorités locales. 
Elle permet aux personnes vulnérables de  
la région du Cap-Haïtien d’améliorer leurs 
conditions de vie tout en soutenant leur  
autonomie. Arrivés deux semaines après le 
séisme, Mario Pasqualone et son épouse 
Joëlle Cornut ont accompagné l’équipe dans 
un projet d’urgence, développé en raison du 
traumatisme important dont souffraient les 
personnes revenues de Port-au-Prince, no-
tamment dans la communauté de la grande 
Ravine. Un projet psychosocial «Kembe men» 
(accroche-toi) a permis la mise en place de 
groupes de parole. Défini de manière partici-
pative, il a donné suite à un projet plus large 
de microcrédit, de prise en charge psycho-
logique, d’atelier de couture, pour les vic-
times du séisme mais également pour la 
communauté qui les accueillait. Financé par 
la Chaîne du Bonheur, ce projet articule une 
réponse urgente aux besoins vitaux de ces 
populations avec une vision de développe-
ment à long terme, basée sur l’empowerment 
individuel et collectif. Les volontaires ont 
donc participé au renforcement de la socié -
té civile en favorisant les changements  
sociaux à partir de diagnostic participatif. 
Inscrit dans le modèle de développement, 
leur travail a révélé l’importance du renfor-
cement organisationnel des partenaires lo-
caux, par un apprentissage collectif et une 
capitalisation d’expériences. 

Ainsi, face au changement de nature des 
projets des partenaires d’Eirene Suisse en 
Haïti, en raison du tremblement de terre  
du 12 janvier, la coopération par échange  
de personnes a permis de renforcer ce lien 
entre urgence et développement, pour déve-
lopper une action respectueuse des dyna-
miques locales, ancrée dans une vision pour 
un futur haïtien, par les Haïtiens et Haï-
tiennes, dans le respect de leur autonomie.



Debatte anlässlich der dritten internationalen 
Missionssynode in der Migrationskirche von 
Zürich-Wipkingen 2010

« Civil Society Strengthening Model» 

Diskussionen um die anstehenden Geschäf-
te von Mission 21. Es wurden entscheidende 
Weichen für die künftige Entwicklung von 
Mission 21 gestellt. Die Delegierten entschie-
den sich für das Schwerpunktthema «Was-
ser des Lebens und Gerechtigkeit». Dieses 
Thema soll zum weiteren Nachdenken und 
Handeln im Kontext der jeweiligen Partner-
kirche und Partnerorganisation im Mission-
21-Netzwerk anregen. Edwin Mora aus Costa 
Rica wurde neu zum Vorsitzenden der Sy-
node gewählt und als seine Stellvertreterin 
Nina Sahedva Ndotoni, Präsidentin der Süd-
afrikamission. Der Schluss der Synode wur-
de wiederum mit einem Gottesdienst mar-
kiert. Auf der Kanzel des altehrwürdigen 
Grossmünsters von Zürich predigte die Ka-
meruner Pfarrerin Jeanne Mbah. Einer der 
Höhepunkte der Gottesdienstfeier war die 
Aussendung der Ökumenischen Mitarbei-
tenden, dem Ärzteehepaar Bender, die inzwi-
schen im abgelegenen Landspital Manye-
men, im Südwesten von Kamerun, tätig sind. 
Da der Gottesdienst im Schweizer Fernsehen 
übertragen wurde, konnten viele Christin-
nen und Christen der Schweiz die fröhliche, 
kulturell vielseitige und spirituelle Seite des 
Missionswerkes live miterleben.

Vision und Leitidee der Lerngemeinschaft 
Mission 21 versteht sich als eine weltweite 
Gemeinschaft von Kirchen und Organisatio-
nen, die zusammen eine internationale Glau-
bens-, Aktions- und Lerngemeinschaft bil-
den. In der alle drei Jahre stattfindenden 

Internationaler Austausch 
und Lernen

GERHARD BäRTSCHI, LEITER ABTEILUNG 
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN,  
MISSION 21 – EVANGELISCHES MISSIONS-
WERK BASEL

Mission 21 bildet zusammen mit 57 Part-
nerkirchen und Partnerorganisationen eine 
Lern-, Aktions- und Glaubensgemeinschaft. 
Der personelle Austausch durch Fachein-
sätze ist ein wesentlicher Teil dieser welt-
weiten Gemeinschaft. Die letztjährige Mis-
sionssy node verdeutlicht beispielhaft, was 
damit gemeint ist. 

Internationale Missionssynode 2010  
in Zürich 
Mit einem bunten, multikulturellen Gottes-
dienst im Zentrum der Migrationskirchen in 
Zürich-Wipkingen wurde am 16. Juni 2010 
die dritte internationale Missionssynode von 
Mission 21 eröffnet. Grace Eneme aus Ka-
merun, die Vorsitzende der Synode, hiess  
in ihrer Eröffnungsansprache die 45 Dele-
gierten willkommen. 24 Delegierte vertraten 
Kirchen und kirchennahe Organisationen 
aus Asien, Afrika und Lateinamerika, mit 
denen Mission 21 unterwegs ist. Die Synode 
stand unter dem Thema «Glauben bewegt – 
Glauben verbindet». Die fünf Tage der Syno-
de waren geprägt von Präsentationen aus 
den vier Kontinenten, verschiedenen The-
menworkshops, aber auch von intensiven 

internationalen Synode kommt neben den 
statutarischen Geschäften die Bedeutung 
der Lerngemeinschaft besonders zum Tra-
gen. In einem Mikrokosmos soll in der Sy-
node die Vision der weltweiten Kirche, die 
gleichberechtigt und auf gleicher Höhe um 
einen Tisch sitzt, ausgestaltet werden. Das 
biblische Bild der weltweiten Kirche als Leib 
Christi mit vielen Gliedern, die alle gleich 
wichtig und voneinander abhängig sind und 
sich gegenseitig ergänzen, prägt ebenfalls 
die Leitidee von Mission 21. Mitgliederkir-
chen in Asien, Afrika und Lateinamerika, 
die teilweise aus dem Wirken der frühen 
Missionare entstanden sind, sind einge la-
den, im obersten Organ von Mission 21 ge-
meinsam mit andern Konzepte und Richt-
linien für eine zukunftsweisende Missions-
arbeit zu erarbeiten. Das heisst, Partnerkir-
chen und Partnerorganisationen von Mis-
sion 21 sind nicht nur verantwortlich für die 
Umsetzung der Projekte und Programme vor 
Ort, sondern sie sind zugleich auch Mitge-
staltende auf der Policy-Ebene. Diese Dop-
pelfunktion ist nicht unproblematisch. Klare 
organisatorische Grundsätze und organisato-
rische Grenzen sind wichtig, um ein befruch-
tendes Miteinander zu ermöglichen.

Personaleinsätze sind Teil 
der Lerngemeinschaft 
Die personelle Zusammenarbeit hat in der 
weltweiten Gemeinschaft von Mission 21 
eine ganz besondere Bedeutung. Der Einsatz 
von ökumenischen Mitarbeitenden ist Teil 
der Mission-21-Lerngemeinschaft. Einerseits 
sollen die personellen Einsätze programm-
spezifische Ziele, besonders im Bereich des 
«capacity development» erreichen, doch an-
derseits sind Personaleinsätze auch sich er-
gänzende und befruchtende Beiträge kreuz 
und quer über den Globus, von Nord nach 
Süd, von Süd nach Nord und von Süd nach 
Süd. Sozusagen als Nebenprodukt werden 
durch diesen Austausch internationale Soli-
darität, ein weltweites Beziehungsnetz, inter-
kulturelle und interreligiöse Kompetenz und 
Sozialengagement gefördert.
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Constituée de 37 Eglises protestantes répar-
ties dans 24 pays en Afrique, en Amérique 
latine, en Europe ainsi que dans des îles des 
océans Indien et Pacifique, la Cevaa – Com-
munauté d’Eglises en mission – est l’un des 
réseaux où les Eglises protestantes de Suisse 
romande sont présentes par DM-échange et 
mission. 

Depuis 2006, la Cevaa construit l’une de 
ses Actions communes sur la thématique de 
la migration. Défi difficile à relever lorsqu’on 
prend acte de la diversité des situations où 
sont engagées les Eglises membres de la  
Cevaa:
> sur le continent africain, plusieurs Eglises 

sont concernées directement et depuis 
longtemps par des déplacements impor-
tants de population, et ceci pour des rai-
sons fort différentes les unes des autres;

> en Nouvelle Calédonie ou à Tahiti, les pro-
blèmes liés à la migration sont provoqués 
par l’arrivée d’Européens dont les moyens 
financiers accentuent les déséquilibres 
sociaux;

> des Eglises membres de la Cevaa sont ac-
tives au Maroc, en Italie (particulièrement 
en Sicile), lieux de «passage étroit» sur le 
chemin des migrations vers le continent 
européen;

> les Eglises de France et de Suisse sont por-
teuses à la fois des craintes des popula-
tions de leur pays à l’égard des migrants 
en situation de précarité et des engage-
ments solidaires auprès de ces personnes.

Les questions à travailler ensemble sont nom- 
breuses: comment considérer ces phéno-
mènes de migration? Faut-il les prévenir, 
les encourager, les accompagner? Comment 
mieux protéger les migrants tout au long de 
leur périple? Comment les accueillir dans les 
Eglises locales?

Ces dernières années, la Cevaa a ouvert 
plusieurs chantiers sur ces questions:
> travail biblique: se confronter ensemble 

aux récits fondateurs de nos convictions, 
rappeler que la thématique de la migra-

tion est présente tout au long de la tradi-
tion biblique, inviter à résister à nos peurs 
en insistant sur les appels au respect et à 
l’amour des étrangers;

> partage d’expériences: se raconter les uns 
aux autres les actions concrètes entre-
prises par les Eglises au niveau local pour 
accueillir, accompagner, soigner, défendre 
les personnes immigrées;

> constituer des réseaux d’échanges d’infor-
mations et de réflexion pour renforcer un 
travail de plaidoyer auprès des autorités 
de nos pays respectifs.

Les objectifs sont les suivants:
> résister aux discours simplistes et égo-

ïstes: la mondialisation des flux migra-
toires est un phénomène complexe qui ré-
siste à toute simplification: chaque année 
quelque 200 millions de personnes sont 
concernées par ce phénomène et 98 % 
d’entre elles demeurent proches de leur 
pays et sur leur continent;

> prendre conscience des multiples appar-
tenances des personnes migrantes: les 

technologies de l’information leur permet-
tent d’être présentes en même temps au-
près de leur famille restée «là-bas», auprès 
d’autres migrants de même origine dissé-
minés dans le monde, auprès de la société 
dans laquelle ils vivent; leur spirituali- 
té est aussi habitée de cette «triple pré-
sence»; il importe que les Eglises en tien-
nent compte, comme elles doivent aussi 
tenir compte du fait que la proportion des 
femmes migrantes est de plus en plus 
grande, notamment de jeunes célibataires 
ayant une formation supérieure;

> se mobiliser pour accueillir dignement les 
étrangers et favoriser leur intégration so-
ciale et militer pour faire prévaloir les 
droits des migrants, alors que la tendance 
générale est à un durcissement des légis-
lations visant à freiner les processus mi-
gratoires.

Les échanges de personnes de «partout vers 
partout» selon un slogan de la Cevaa vécues 
depuis de nombreuses années au sein de 
cette Communauté permettent un travail en 
profondeur sur ces questions.

Le fait de partager des convictions com-
munes et de vivre ensemble les réalités de 
l’interculturalité crée une confiance réci-
proque qui permet de s’interpeller les uns 
les autres sur nos peurs à l’égard des étran-
gers, sur les mythes d’un «Occident idéali-
sé», sur les risques de replis identitaires,  
sur la manière d’être présents auprès des  
migrants, sans oublier celles et ceux qui 
échouent dans leur tentative de départ.

DM-échange et mission s’engage à ce 
que les délégués suisses à la Cevaa y soient 
porteurs des réflexions, expériences et enga-
gements réfléchis au niveau de la FEPS (Fé-
dération des Eglises protestantes de Suisse) 
comme des Eglises cantonales dans une dy-
namique œcuménique de dialogue et d’ou-
verture.

Des échanges de personnes de «partout vers partout»: 
action commune Cevaa «migration»

JACQUES KüNG, SECRéTAIRE GéNéRAL, DM-éCHANGE ET MISSION

Emission radio  
interculturelle de la Cevaa



schweizerischer Alltag von Sorgen geprägt 
ist, die im Kontext von Kibera absurd er-
scheinen.»

Die 29-jährige Sandra Voser hat Psycho-
logie studiert und ihr Wissen in den Philip-
pinen ganz konkret eingebracht: «Mit dem 
Ziel I have to sacrifice for my family  (ich 
bringe ein Opfer für meine Familie) gehen 
viele Filipinas und Filipinos ins Ausland,  
um von dort Geld in die Heimat zurück-
zuschicken und so der Familie die eigenen 
Ausbildungskosten zurückzuzahlen. Mit die-
sem Wunsch im Hinterkopf wählen deshalb 
die meisten High-School-SchülerInnen Aus-
bildungen und Berufe, mit denen sie sich er-
hoffen, den Sprung ins Ausland zu schaffen 
oder eine Anstellung beim Staat zu bekom-
men. Die Mädchen wählen Berufe wie Leh-
rerin, Krankenschwester oder Hebamme. 
Die Jungs wollen Polizisten oder Seemänner 
werden oder ins Militär gehen. Beides ist je-
doch mit Tücken verbunden, wenn man an 
all jene Fälle im Ausland denkt, wo Filipinos 
und Filipinas zum Beispiel als Haushalt-
hilfen ausgenutzt und ausgebeutet werden. 
Oder wenn man als Staatsangestellte/r alle 
drei Jahre bei Neuwahlen um seinen Job 
bangen muss, weil man nicht zum Netzwerk 
des neuen Governors oder Vorgesetzten ge-
hört. Mit meiner Berufsberatung habe ich 
versucht, die Jugendlichen für diese The-
men zu sensibilisieren.» 

Und die 20-jährige Darja Schildknecht, 
die ihr HOPLAA in Bolivien absolviert hat, 
bilanziert: 

«Ich bin mit einer völlig neuen Weltsicht 
zurück in die Schweiz gekommen, bin ein 
Stückchen erwachsener geworden.»

Wichtiges Bildungsprogramm
Das HOPLAA ist ein wichtiges Bildungspro-
gramm der BMI. Es trägt zum gegenseitigen 
Verständnis von Menschen unterschiedli-
cher Kulturen bei. Junge Schweizerinnen 
und Schweizer teilen den Alltag mit Men-
schen des Gastlandes und tauschen sich aus. 
Sie erzählen von ihrem Alltag in Europa und 
erhalten tiefe Einblicke in Lebensrealitäten 
von Menschen in Ländern des Südens und 
Ostens. Sie setzen sich mit den Lebensbedin-
gungen benachteiligter Menschen im Gast-
land auseinander und überdenken und hin-
terfragen ihre eigenen Handlungsweisen. 
Zurück in der Schweiz gestalten sie ihren 
weiteren Lebensweg mit einem veränderten 
Bewusstsein. Oft motiviert eine HOPLAA-
Teilnahme die jungen Menschen, sich in  
der Entwicklungszusammenarbeit zu enga-
gieren – sei es durch solidarisches Handeln 
in der Schweiz oder einen späteren Einsatz 
als Fachperson in Übersee.

Weitere Informationen über das HOPLAA- 
Bildungsprogramm: hoplaa@bethlehem-mission.ch/ 
www.bethlehem-mission.ch/hoplaa

HOPLAA: Eine Erfahrung
fürs Leben 

CHRISTINE SUTER, LEITERIN DES 
HOPLAA-BILDUNGSPROGRAMMS DER 
BETHLEHEM MISSION IMMENSEE 

«Ich freue mich sehr auf meine Praktikums-
zeit, weil ich so einen kleinen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Menschen in Peru leisten kann. Am meisten 
freue ich mich auf die interkulturelle Er-
fahrung – auf die gemeinsame Arbeit mit 
den Mitarbeitenden der Partnerorganisation 
und den Austausch mit der lokalen Bevölke-
rung» – so bringt es die 29-jährige Soziolo-
gin Cécile Annen auf den Punkt. Sie ist eine 
von zwölf jungen Menschen, die jährlich ein 
HOPLAA absolvieren. «HOPLAA» steht für 
«Hospitationspraktikum Lateinamerika, Af-
rika oder Asien», ein Bildungsprogramm der 
Bethlehem Mission Immensee (BMI) für jun-
ge Menschen im Alter von zwanzig bis dreis-
sig Jahren. Sie haben die Möglichkeit, im 
HOPLAA andere Kulturen und Lebenswei-
sen hautnah zu erleben. Drei Monate lang  
leben sie zusammen mit Fachpersonen der 
BMI, die sich für mehrere Jahre in der Ent-
wicklungszusammenarbeit engagieren. Sie 
begleiten die Fachpersonen bei ihrer tägli-
chen Arbeit und helfen – wo möglich – mit. 
So erhalten die Praktikantinnen und Prakti-
kanten Einblick in die Lebensrealitäten be-
nachteiligter Menschen des Gastlandes. Sie 
sammeln dabei Lebenserfahrungen, die prä-
gend sind.

«Wer sich für fremde Kulturen und Men-
schen interessiert und bereit ist, sich mit an-
deren Lebenswelten vertieft auseinander-
zusetzen, kann sich für ein Praktikum be-
werben. Wichtig sind Belastbarkeit und 
gute Kenntnisse der englischen oder spani-
schen Sprache», sagt Christine Suter-Hüsler, 
die Verantwortliche fürs Bildungsprogramm 
HOPLAA der BMI.

Sorgfältig vorbereitet ins Praktikum
Im Jahr 2010 haben sieben Frauen und sechs 
Männer ein HOPLAA absolviert. Vor ihrem 
Praktikum sind sie an drei Wochenenden in 
der Schweiz auf den Einsatz vorbereitet wor-
den. Zurück in der Schweiz haben sie nach 
dem Praktikum das Erlebte gemeinsam re-
flektiert. Die Erfahrungen sind vielfältig. Lu-
kas Egloff (27) hat in einem Kinderprojekt in 
Nairobi, Kenia, gearbeitet. Er erzählt: «Nach 
einem Tag in Kibera (Slum in Nairobi) haben 
mich viele Gedanken beschäftigt, zum Bei-
spiel: Wie ist es möglich, dass zwei so kom-
plett verschiedene Alltagswelten in Kibera 
und in der Schweiz mit so unterschiedli-
chen Prioritäten, Problemen und He raus-
forde rung en gleichzeitig und fast vollstän-
dig unabhängig auf dem selben Planeten ab-
laufen können? Ich habe erkannt, dass mein 

Sorgfältige Vorbereitung in Immensee  
für das HOPLAA-Praktikum 

«Learning Model»
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MARTIN SCHREIBER, SECRéTAIRE GéNéRAL UNITé

La coopération par l’échange de personnes est un instrument de coo-
pération internationale où l’argent et la technologie n’occupent pas 
la première place. Elle consiste à promouvoir l’échange de savoirs 
entre gens du Nord et du Sud au travers de rencontres et de liens de 
collaboration. Au Sud, la coopération par l’échange de personnes se 
caractérise par: 
> un renforcement durable et orienté vers la base, des partenaires 

du Sud ainsi que des initiatives locales de développement, ceci en 
complément au financement de projets et de programmes;

> un effet social potentiel de la mise en œuvre de méthodes de ma-
nagement ainsi que du développement de compétences spéciali-
sées: affectation de coopérants ayant le statut de volontaires pour 
une durée de trois à cinq ans en moyenne; l’activité de ces der-
niers étant complétée par des affectations de courte durée S-N et 
S-S dans les domaines du «capacity development» (échange/trans-
fert de technologies et développement institutionnel, respective-
ment «institution building»). A la poursuite de ces objectifs s’ajou-
tent d’autres champs d’activités sociopolitiques tels l’«empower-
ment-advocacy» (développement de la confiance en soi, prise de 
conscience de ses forces, plaidoyer social), le «peace building» 
(promotion de la paix) et le dialogue interreligieux;

> des partenariats vécus concrètement sur une longue durée avec 
des institutions et des mouvements au Sud dans le but de promou-
voir des changements sociaux sans violence et des échanges;

Au Nord, cela signifie:
> information directe, sensibilisation et formation en Suisse grâce à 

des expériences concrètes vécues au Sud par les coopérants;
> mise à profit dans le cadre de la vie professionnelle et au sein de 

la société de compétences acquises au Sud (développement et coo-
pération, migration/interculturalité, services sociaux, formation/
éducation, Eglises, «fair trade», écologie, politique, etc.).

En conséquence, la coopération par l’échange de personnes donne 
un visage humain au développement et à la coopération. Les coopé-
rants sont pour ainsi dire des ambassadeurs d’une Suisse solidaire.

Die neu geschaffene Qualitätsmanagement-Kommission der Unité 
hat im letzten Jahr Mark Schmid den Auftrag erteilt, bei der Heilsar-
mee (Unité-Mitgliedorganisation mit 14 Personaleinsätzen) eine Ins-
titutionsanalyse durchzuführen. Dies war die erste Analyse dieser 
Art im Rahmen der neuen Qualitätsmanagement-Richtlinien der 
Unité. Markus Muntwiler, Leiter der Organisationseinheit Mission 
und Entwicklung der Heilsarmee, gibt Auskunft.

Herr Muntwiler, was muss man sich unter einer Institutions
analyse vorstellen?
Eine Institutionsanalyse muss man sich in etwa wie einen gründli-
chen Gesundheitscheck beim Arzt vorstellen. Es geht darum, die  
Ins titution zu untersuchen, mögliche Schwachstellen oder Risiken 
zu identifizieren und entsprechende Massnahmen zu verschreiben 
und Präventionstipps zu geben. Das Ziel einer solchen Analyse ist, 
dass sich die Missions- und Entwicklungszusammenarbeit in Zu-
kunft gesund entwickelt. Mit gesund meine ich wirksam, effizient 
und nachhaltig.

Wer hat die Institutionsanalyse bei der Heilsarmee durch
geführt?
Die Institutionsanalyse wurde durchgeführt von Mark Schmid (cata-
liza gmbh). Mark Schmid hat 13 Jahre Erfahrung als Projektverant-
wortlicher in der Entwicklungszusammenarbeit beim Hilfswerk  
Fastenopfer und arbeitet seit 2000 als selbstständiger Berater, unter 
anderem für die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).

Wie ist Mark Schmid vorgegangen?
Mark Schmid verlangte zuerst alle unsere Institutionsdokumente 
(Leitbild, Strategie, Richtlinien, Prozesse, Struktur, Programme, Pro-

Qualitätssicherung im  
«Development Model» 

Garantie de la qualité dans 
le modèle «développement»4

Organisationsentwicklung 
dank Institutionsanalysen
MARKUS MUNTWILER, LEITER MISSION AND DEVELOPMENT, 
HEILSARMEE SCHWEIZ
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jektanträge usw.). Dazu haben wir ihm zwei Ordner an Dokumenten 
zusammengestellt. Nach dem Studium der Dokumente besuchte er 
für zwei Tage unser Büro in Bern und sprach mit dem jeweils dafür 
zuständigen Personal. Es folgten ein Treffen mit der Leitung der 
Heilsarmee Schweiz, ein Besuch bei der internationalen Leitung der 
Heilsarmee in London und dann ein zweiwöchiger Projektbesuch 
unseres Brasilienprogramms, um eine fundierte Evaluation unserer 
Personaleinsätze und Sozialprojekte in Brasilien zu erarbeiten.

Was waren für Sie die Highlights der Institutionsanalyse?
Ich persönlich fand vor allem den Besuch im internationalen Haupt-
quartier in London sehr interessant. Die Gespräche mit den Leitern 
der internationalen Heilsarmee vertieften meinen Einblick in die 
Rolle der Heilsarmee Schweiz im internationalen Kontext der Heils-
armee und in die Rolle der internationalen Koordination bei Perso-
naleinsätzen aus der Schweiz. Die internationale Heilsarmee hat ein 
leicht anderes Verständnis von Personaleinsätzen als wir in der 
Schweiz. Für sie steht neben der Wirkung des «Capacity Building» 
bei den Süd- und Nordpartnern auch die internationale Vernetzung 
und die internationale Identität der Organisation im Vordergrund. 
Eine internationale Organisation braucht den Austausch auch zur 
Identitätsstärkung. 

Interessant war natürlich auch der Besuch in Brasilien und 
Mark Schmid dabei zu beobachten, wie er seine Informationen für 
die Analyse von den verschiedenen Akteuren sammelte. Spannend 
waren dabei seine Interviews mit Jugendlichen in den Institutio-
nen, die er besuchte. Ihre Lebensgeschichten, besonders was die 
Hilfe und die Gemeinschaft der Heilsarmee für die Jugendlichen 
persönlich bedeutet, waren sehr eindrücklich. Drei der vier be-
suchten Institutionen wurden übrigens von Schweizer Freiwilligen 
gegründet und übernehmen heute eine wichtige soziale Funktion 
für Familien und Jugendliche am Rande der Gesellschaft. Heute 

tun sie dies unter anderem auch mit der Unterstützung der lokalen 
Regierung.

Was haben Sie als Organisation «Heilsarmee» gelernt?
Wir haben uns in den Vorbereitungen auf die Institutionsanalyse die 
Mühe genommen, die meisten internen Dokumente auf den neuesten 
Stand zu bringen und Prozesse genauer zu definieren und festzu-
halten. Der Druck von aussen hat uns geholfen, einige Schwachstel-
len in unserer Arbeit in der Schweiz schon im Vorfeld der Analyse 
anzupacken. Heute haben wir eine Management-Handbuchdaten-
bank mit über 200 Dokumenten (Prozesse, Richtlinien, Beispiele und 
Checklisten).

Wir haben auch erkannt, dass wir noch vermehrt auf die Stär-
kung der Zivilgesellschaft bei unsern Aktivitäten und Personalein-
sätzen achten müssen. Hier braucht es eine bessere Vernetzung 
unsererseits und auch von Seiten unserer Südpartner. 

Dann gab es auch etwa 15 Empfehlungen von Mark Schmid, die 
wir im Moment am Umsetzen sind.

Welche konkreten Massnahmen und Veränderungen haben 
Sie aufgrund der Empfehlungen von Mark Schmid bereits 
umgesetzt?
Wir haben die Anfragen von Personen für Kurzzeiteinsätze im Süden 
neu geregelt. Heute bekommen solche Personen von unserem Büro 
keine Adressen mehr von Institutionen der Heilsarmee im Süden, 
ohne dass wir sie persönlich getroffen haben. Auch müssen sie eine  
Vereinbarung unterschreiben, bevor wir weitere Details über Ein-
satzmöglichkeiten abgeben. Weiter haben wir neue Richtlinien er-
arbeitet, damit wir alle Zahlungen und Finanzflüsse in unserer Orga-
nisationseinheit nach evangelistischen oder sozialen Zwecken unter-
scheiden und sie nach diesen Kategorien in der Jahresrechnung 
ausweisen können.

Das Programm der Heilsarmee 
Schweiz in Brasilien beinhaltet eine 
institutionelle Stärkung der lokalen 
Heilsarmee, die sich in der Basis-
sozialarbeit und im Empowerment 
der Benachteiligten engagiert.
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Le cycle de formation pour la coopération au développement élabo-
ré par E-Changer, Mission Bethléem Immensee et Eirene Suisse de-
puis plus de deux ans représente un carrefour, aux confins de la pré-
paration personnelle, du suivi organisationnel, du développement 
individuel et de l’apprentissage collectif. 

Initié pour préparer au mieux les volontaires des trois organisa-
tions, le dispositif de formation mis en place repose sur dix modules 
définis en fonction des compétences indispensables à un engage-
ment dans le cadre de la coopération par échange de personnes. Les 
sessions proposées visent à la fois à développer la dimension du sa-
voir et du savoir faire, mais aussi et surtout, du savoir être.

Préparés afin de favoriser l’apprentissage d’un public hétérogène 
(diversité des parcours et des expériences, diversité des origines, di-
versité des attentes en fonction des lieux et des projets d’affectation), 
ces modules ont pour ambition de renforcer les compétences person-
nelles pour assurer une coopération professionnelle et des échanges 
dans un esprit de réciprocité et de respect des différences.

Portées par leur expérience sur le terrain et convaincues par la 
démarche, les ONG susmentionnées ont mis leurs forces en commun 
pour développer un cycle de formation. Les modules se basent sur 
les principes de l’éducation populaire où il est reconnu à chacun et 
chacune la volonté de progresser et de développer ses capacités à 
jouer un rôle dans notre société à partir de sa réalité afin de mieux 
transformer cette réalité. Chacun et chacune ayant la capacité d’ap-
prendre et de transmettre, les formations sont conçues sous forme 
d’ateliers où les participants peuvent vivre une démarche participa-
tive tout en acquérant des outils favorisant la participation, le trans-
fert de connaissances/compétences qu’ils peuvent adapter à leur 
contexte professionnel ou personnel.

Conçu pour renforcer le potentiel des volontaires, le cycle est 
aussi un moyen d’envisager le départ dans de bonnes conditions. Il 
permet alors d’appréhender au mieux les enjeux et défis d’un volon-
tariat, notamment dans la dimension interculturelle, du genre et de 
la religion entre autre.

Ouvert à toute personne intéressée par la coopération au déve-
loppement ou par une action locale, participative et communautaire 
en Suisse, le cycle a connu une fréquentation croissante de la part 
de personnes «externes» aux trois organisations (ONG d’Unité, 
autres ONG, associations diverses, service civil, etc.). Loin de diluer 
l’esprit de ces formations, cette ouverture l’a renforcé.

Elément de préparation au départ, facteur d’acquisition de nou-
velles compétences, le cycle est aussi un moyen de mettre en réseau 
des acteurs de la coopération au développement. Cet échange «ici» 
permet la construction de savoirs collectifs, propices à une réflexion 
conjointe sur les enjeux du développement, ici et ailleurs, aujour-
d’hui et demain. 

Obtenu par E-Changer, le certificat EDUQUA atteste de la qua-
lité du cycle. Une première en Suisse romande, il n’existe pour 
l’heure aucune autre organisation proposant une formation conti-
nue dans le domaine de la coopération au développement qui bé-
néficie de ce label. Au-delà de la reconnaissance du travail réali-
sé, c’est avant tout un moyen de confirmer que la préparation des 
volontaires est une démarche professionnelle, rigoureuse et de 
qualité.

Quand formation des volontaires, formation d’adultes  
et éducation populaire se rencontrent…
COMMISSION FORMATION (COLETTE BORDIGONI, E-CHANGER – EDITH KOLO, 
EIRENE SUISSE – SyLVIE ROMAN, MISSION BETHLéEM IMMENSEE)

Le label EDUQUA favorise l’accès aux formations à des personnes 
intéressées par la problématique du développement, désireuses d’agir 
dans la société civile qui, pour des questions financières, restent en 
marge; certains employeurs, certains services d’aide sociale refusant 
de financer des formations si celles-ci ne sont pas reconnues.

Au-delà de la préparation des volontaires qui reste le point cen-
tral de la formation, l’ouverture du cycle à un grand nombre d’ac-
teurs permet également de sensibiliser plus grandement à l’envoi de 
personnes comme mode d’échange de savoirs et de construction de 
savoirs collectifs, moteur de développement.

En ce sens et parce que la dimension collective et participative 
est l’essence tout autant que la finalité du cycle de formation, E-
Changer, MBI et Eirene Suisse souhaitent encore le développer en 
l’ouvrant à d’autres institutions. Ainsi, l’offre de formation pourrait 
être étoffée (micro finance et micro crédit, formation de formateurs, 
...) afin de mieux répondre aux besoins des organisations d’une part 
et des individus d’autre part. Dans une démarche de complémenta-
rité, cette ouverture permettrait d’intégrer l’expertise d’autres orga-
nisations tout en favorisant un cadre cohérent de mutualisation des 
expériences et des compétences. 

112 personnes ont assisté aux formations en 2010 dont 17 % 
étaient externes à E-Changer, MBI et Eirene Suisse.

Le programme pour 2011 est le suivant:
> coopération au développement et partenariat;
> gestion de projets (spécifique à des actions locales, participatives 

et communautaires);
> engagement dans la coopération au développement: motivations 

et compétences (2 modules);
> religion et spiritualité dans la coopération au développement;
> la communication comme outils pour le changement;
> compétences interculturelles;
> analyse et gestion de conflits;
> l’approche genre dans une perspective d’actions locales, participa-

tives et communautaires pour un développement équitable
> le renforcement institutionnel;
> méthodologies participatives et éducation populaire.

Cycle interinstitu-
tionnel E-Changer-
MBI-Eirene Suisse: 

formation-prépara-
tion dynamique et 

pratique
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Süd-Koordinationen: Zentrale Pfeiler für Qualität  
und Wirkung
LUZIUS HARDER, PROGRAMMLEITER LATEINAMERIKA INTERTEAM

Die vor 15 Jahren etablierten Koordinationen in den Einsatzländern 
gewinnen an Bedeutung für die Entwicklung und Umsetzung der 
Programme der Entsendeorganisationen. Sie werden zunehmend zu 
zentralen Pfeilern der Partnerschaft, Qualitätssicherung und Wir-
kungserzielung. 

Hohe Anforderungen an Landesprogramme
Diese Entwicklung ist die Antwort auf die immer höher werdenden 
Anforderungen an die Wirksamkeit und Wirkungsmessung. Letztlich 
können diese Anforderungen nur mit einer klar fokussierten, struk-
turierten und konzentrierten programmatischen Arbeit erfüllt wer-
den. Die Ansprüche an die Landesprogramme und das Monitoring 
werden damit immer höher. Sie müssen auf Relevanz und eine lang-
fristige Wirkung ausgerichtet sein sowie konsequent umgesetzt und 
regelmässig evaluiert werden. Sie müssen weiter auf die Bedürfnisse 
der Partnerorganisationen abgestimmt sein und letztlich auch mit der 
Identität und Politik der Entsendeorganisation übereinstimmen. 

Strukturelle Integration 
Strukturell wirkt sich diese Entwicklung dahingehend aus, dass die 
Koordinationsstellen – einst die Aussenstellen von Unité – immer 
stärker in das Organigramm der Entsendeorganisationen eingebun-
den werden. Interteam integrierte die Koordinatoren und Koordina-
torinnen als Mitarbeitende der Organisation: Es finden regelmässig 
Sitzungen (per Skype) statt, Zielvereinbarungen werden festgelegt 
und jährliche Mitarbeitergespräche geführt. Zentral sind auch die 
jährlich in der Schweiz stattfindenden Koordinationsseminare, um 
die Planung und Umsetzung der Landesprogramme gemeinsam vor-
anzutreiben. Einen wesentlichen Fortschritt brachte auch die Ein-
führung eines Handbuches, das die Abläufe und Regeln in allen Län-
dern vereinheitlicht. Die Rollenentwicklung der Koordination ist je-
doch nicht abgeschlossen und geht weiter. Folgende Tendenzen sind 
bei Interteam für die nächste Programmperiode zu beobachten: 

Verhandlungspartner für strategische Partnerschaften
Aktuell hat Interteam ein Partnerschaftskonzept entwickelt, gemäss 
dem die Beziehung zwischen Partnerorganisation und Interteam 
durch die Vereinbarung von gemeinsamen Entwicklungszielen ge-
stärkt wird. Die Partnerschaft wird mit einer interinstitutionellen 
Partnerschaftsvereinbarung formalisiert. Dabei werden strategi-
sche Partnerschaften angestrebt. Interteam versteht darunter lang-
fristige (6 – 10 Jahre) gegenseitige Verpflichtungen, an gemeinsamen 
Zielen zu arbeiten. Eine strategische Partnerschaft ist in Bezug auf 
den Personaleinsatz auf einer übergeordneten Ebene angesiedelt 
und überdauert den Einsatz einer Fachperson. Die gemeinsam ver-
einbarten Zielsetzungen dienen dann als Leitplanken für die Identi-
fizierung, die Durchführung und die Wirkungserfassung von einzel-
nen Personaleinsätzen. Damit wird die Rolle der Koordinationen auf-
gewertet. Sie gehen eine interinstitutionelle Verpflichtung ein und 
sind gemeinsam mit den Partnerorganisationen für deren Erfüllung 
verantwortlich. Die Einsätze selbst werden einer vorrangigen, län-
gerfristigen Zielsetzung untergeordnet. 

Clusterarchitektur
Die Wirkung eines einzelnen Einsatzes bleibt – auch wenn sie inner-
halb einer strategischen Partnerschaft angesiedelt ist – immer auf 
das unmittelbare Umfeld beschränkt. Darum haben die Koordina-
toren und Koordinatorinnen die Aufgabe, verschiedene (strategi-
sche) Partnerschaften sinnvoll zu einem Cluster zu verknüpfen. Ent-
scheidend dabei ist der thematische Wirkungszusammenhang und 
die Verknüpfung auf mehreren Ebenen (mikro, meso, makro). So 
wird die Wirkung einzelner Einsätze potenziert und sorgt für nach-
haltige Veränderungen, die auch über das Einsatzende der Inter-
team-Fachperson hinausgehen.

Wissensmanagement
Die thematische übergeordnete Zusammenarbeit (Vernetzung) zwi-
schen Interteam, den Partnerorganisationen und den Interteam-
Fachleuten, die im gleichen Schwerpunktthema tätig und verankert 
sind, benötigen Gefässe, um das vorhandene Wissen und die reich-
haltigen Erfahrungen gemeinsam nutzen zu können. Neben bereits 
bestehenden Netzwerken übernehmen thematische Arbeitsgrup-
pen diese Funktion. Sie ermöglichen den gemeinsamen Austausch 
zwischen den Stakeholdern und eventuell beigezogenen Experten 
und Expertinnen. Die Interteam-Koordination initiiert, leitet und be-
gleitet diese thematischen Arbeitsgruppen.

Mehr Ressourcen
Mit diesen Herausforderungen wird das Aufgabenfeld der Koordina-
tionen noch komplexer, denn die bisherigen Aufgaben wie die Pla-
nung von Einsätzen, die Begleitung der Fachleute und die Adminis-
tration bleiben bestehen. Damit steigen die Anforderungen an die 
Koordinatoren und Koordinatorinnen, und die Arbeitsbelastung 
wird grösser. Mittelfristig müssen sie auch mit den entsprechenden 
Ressourcen ausgestattet werden.

Interteam-Koordinator in Kolumbien im professionellen 
und kulinarischen Dialog mit lokalen Partnern
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Unité-Koordinationsseminar in Bogotá/Kolumbien
MARTIN SCHREIBER, GESCHäFTSLEITER UNITé
JüRG SCHIESS, INTERTEAM-KOORDINATOR KOLUMBIEN

Vom 24. bis 30. Oktober 2010 führte Unité im Bildungszentrum San 
Pedro Claver in Bogotá/Kolumbien ein Seminar für die Koordinato-
rInnen und Programmverantwortlichen ihrer Mitgliedorganisatio-
nen durch. Zum zweiten Mal waren auch VertreterInnen von Part-
nerorganisationen zum Seminar eingeladen, insgesamt 33 Teilneh-
mende aus Bolivien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Kuba, Mexiko, 
Nicaragua, Peru und der Schweiz.

Folgende Unité-Organisationen waren anwesend: BMI, DM-
échange et mission, E-Changer, Interteam sowie ein Vertreter der 
Unité-Geschäftsstelle. 

Diese kontinentalen Koordinationsseminare haben drei Ziele:
> einen gemeinsamen, offenen Raum für Austausch und Weiterbil-

dung anzubieten;
> die Teilnehmenden in eine kontinentale Diskussion einzubinden, 

damit Strategien für spezifische Fragestellungen entwickelt wer-
den können (hier in Kolumbien stand das Spannungsfeld Zivil-
gesellschaft – Staat im thematischen Zentrum);

> die KoordinatorInnen und Partnerorganisationen im Hinblick auf 
eine möglichst gute Zusammenarbeit mit der entwicklungspoliti-
schen Diskussion in der Schweiz und der internationalen Perso-
nellen Entwicklungszusammenarbeit vertraut zu machen.

Unter dem Titel «Personelle Entwicklungszusammenarbeit im Span-
nungsfeld zwischen Zivilgesellschaft und Staat – Bedeutung der Part-
nerorganisationen und die Rolle der Fachleute in den Partnerorgani-
sationen» ergaben sich die folgenden konkreten Schwerpunkte:
> Ausgehend vom Beispiel Kolumbiens wurden inhaltliche Elemente 

zur Analyse des Spannungsfeldes Zivilgesellschaft – Staat in La-
teinamerika erarbeitet, um die Bedeutung und Position der Partner-
organisation im Spannungsfeld Zivilgesellschaft – Staat besser zu 
verstehen. Auch die miteingeladenen lokalen Wirtschaftsvertreter 
betonten den Belang von Menschenrechten und Frieden für eine er-
folgreiche gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung.

> Anhand von drei Besuchen bei Partnerorganisationen im Gross-
raum Bogotá wurden deren Erfahrungen und Herausforderungen 
exemplarisch im lokalen und allgemein im lateinamerikanischen 
Kontext beleuchtet.

> Im Austausch mit Partnerorganisationen und mit in Kolumbien tä-
tigen Fachleuten wurden Faktoren für eine «optimale» Arbeit von 
Fachleuten einerseits diskutiert, anderseits neue Akzente in de-
ren Rolle aus der Sicht der Partnerorganisation gesetzt.

Umrahmt wurde das Seminar von einem Kurzüberblick über die 
komplexe ökonomische, politische, soziale und ethnische Situation 
Kolumbiens und dessen Hauptstadt Bogotá im Besonderen sowie 
über die entwicklungspolitische Diskussion in der Schweiz und die 
vielfältigen internationalen Tendenzen der «Personnel Development 
Cooperation» und des «International Volunteering».

Das Seminar erlaubte folgende allgemeine Schlussfolgerungen:
> Gewichtig für die Teilnehmenden ist die Fragmentierung der Zi-

vilgesellschaft in Lateinamerika: Das Spannungsfeld Zivilgesell-
schaft– Staat und insbesondere die Auseinandersetzung zwischen 
ökonomischen Interessen und die Durchsetzung der drei Generatio-
nen von Menschenrechten. Einerseits fehlt die Kraft für gangbare 
Alternativen («zu viele Proteste – zu wenig Vorschläge»), anderseits 
lähmen materieller Überlebenskampf, politische und kriminelle 
Gewalt sowie fundamentalistische religiöse Tendenzen nachhaltige 
Allianzen. Unabhängig von seiner ideologischen Ausrichtung er-
fährt der Staat eine ambivalente Beurteilung: Als Garant einer 
staatsbürgerlichen Partizipation versagt er (zu) oft, als polit-ökono-
mischer Manipulator behindert er soziale und Friedensprozesse 
und/oder stützt als Komplize die Mächtigen und Wirtschaftsinte-
ressen (z.B. in der für Lateinamerika zentralen Landfrage).

> Diese Defizite beeinflussen die drei besuchten Südpartner vom 
BMI, E-Changer und Interteam grundlegend. In Kolumbien tritt 
dies verschärft zutage, denn die Sicherheitsagenda («Anti-Terro-
rismus») wird zudem mit derjenigen der Entwicklung verbunden. 
Die Nicht-Regierungsorganisationen werden prinzipiell und un-
abhängig der ideologischen Ausrichtung als oppositionell be-
trachtet. Deshalb ist die ausländische Präsenz und Unterstützung 
– zur Stärkung der Menschenrechts- und Friedensagenda sowie 
als kritischer Blick gegenüber dem Staat – für die Südpartner von 
grundlegender Bedeutung. 

> Die TeilnehmerInnen sind sich einig, dass die Auswahl von stra-
tegischen Südpartnern, die als Protagonisten die Ownership der 
Projekte garantieren müssen, und die Pflege der Partnerschaft 
«auf gleicher Augenhöhe» eine (bzw. die) wesentliche Gestaltungs-
möglichkeit beinhaltet, damit der Nordpartner ein kohärentes 
Programm mit Wirkungspotenzial entwickeln kann. Nur eine ge-
meinsame soziale Vision («Identifikation») ermöglicht eine gegen-
seitige Zusammenarbeit und Synergien. 

> In einem umfangreichen Faktorenkatalog (auf den Ebenen Zivil-
gesellschaft– Staat, Südpartner, Fachperson und Entsendeorgani-
sation) werden Potenziale und Hürden von wirksamen Personal-
einsätzen im Freiwilligenstatus bekräftigt und konkretisiert, so 
unter anderem:
– Eine strategische längerfristige Partnerschaft ist zentral, insbe-

sondere die gemeinsamen Visionen, welche ein zielgerichtetes 
soziopolitisches Handeln ermöglichen.

Unité-Koordinationsseminar in Bogotá/Kolumbien: 
Entwicklungszusammenarbeit in einer  

Millionenstadt, die geprägt ist vom kolonialen  
Erbe, sozialen Gegensätzen und Gewalt
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Communication intercul-
turelle dans la coopération 
internationale: la voix  
des partenaires sur place

VéRONIQUE SCHOEFFEL, FORMATRICE/EXPERTE EN 
COMMUNICATION INTERCULTURELLE, CINFO

– Die Fachleute müssen sowohl Kompetenzen im Capacity De-
velopment wie auch im sozialen Bereich und der interkulturel-
len Kommunikation aufweisen. Sie treten nicht als externe Be-
rater auf, sondern sind als Mitarbeiter und Prozessbegleiter ins 
lokale Team mit einbezogen und arbeiten sowohl in der Südins-
titution («Institution Building») wie auch mit den Begünstigten 
(«Basis»). Nicht nur die Vorbereitung im Norden, sondern auch 
die Begleitung durch den Südpartner bei der Integration in die 
neue berufliche und kulturelle Umwelt ist essenziell. Dabei 
muss die Partnerorganisation auch auf die Unterstützung der 
Koordination zählen können. 

– Wissen («savoir faire» wie auch «savoir être») und Identifikation 
mit der Vision des Südpartners ermöglichen einen guten Ein-
satz im Süden wie auch die Sensibilisierung im Norden.

– Vermehrt ist auf wirkungsbezogene Synergien und Allianzen 
zu achten (insbesondere auch Süd-Süd- und Süd-Nord-Einsätze 
und -Austausche).

Die steigende Anzahl von TeilnehmerInnen und teilnehmenden Or-
ganisationen aus dem Süden weist auf die wachsende Bedeutung 
dieses Weiterbildungsanlasses hin. Die Teilnehmenden erlebten das 
dritte Kontinentalseminar als eine wertvolle Erfahrung. Gemein-
same Erfahrungen und Engagements waren deutlich spürbar. Die 
Präsenz von Schlüsselpersonen von Partnerorganisationen ist sehr 
wichtig und hilfreich, nicht nur für die gemeinsame Diskussion, son-
dern auch für die nachherige Umsetzung der Resultate in den Pro-
grammen und der konkreten Arbeit. Überdies erkennen die Südpart-
ner die Personelle EZA, wie sie Unité im Sinne eines Fach- und Ent-
wicklungsdienstes vertritt, als spezifisch wirksames EZA-Konzept, 
dies im Gegensatz zu kurzzeitigen Austauschen (Freiwilligen-/Lern-
dienst).

Methodisch wurden Gruppenarbeit, Austausch und Feldbesu-
che gegenüber den Inputs der Wissensvermittlung deutlich aufge-
wertet, was sehr geschätzt wurde. Auch die erstmals durchgeführte 
partizipative Definition des Seminarprogramms mit den Koordina-
torInnen hat zum Erfolg und zu erhöhter Ownership beigetragen.  
Die gewichteten TeilnehmerInnen-Meinungen ergaben mit 51 Pro-
zent eine vorzügliche, mit 37 Prozent eine gute Zielerreichung.

Für das kommende Jahr ist ein kontinentales Koordinations-
seminar mit einem für Afrika relevanten Thema in Nairobi vorge-
sehen. Die Präsenz von Schlüsselpersonen aus Partnerorganisatio-
nen ist wiederum ein Kernanliegen.

Die Kolumbien-Koordinationen von Interteam, BMI und E- 
Changer haben wesentlich zu einem guten Gelingen des Seminars 
beigetragen. Herzlichen Dank!

Tout le monde s’accorde à le dire, la compétence interculturelle est 
un critère de base pour travailler dans la coopération internationale. 
Mais tous ceux qui ont réfléchi à la question savent aussi que, sur le 
terrain, les interactions interculturelles sont souvent difficiles, voire 
douloureuses, même si bien sûr elles peuvent aussi être très belles 
et enrichissantes.

Afin de bien remplir son mandat d’institution formatrice dans le 
domaine interculturel, Cinfo a développé du matériel pédagogique 
ancré dans un contexte de coopération internationale. Au cours de 
l’année 2010, l’organisation est partie à l’écoute des expériences in-
terculturelles des partenaires locaux, afin de pouvoir développer du 
matériel pédagogique représentant leurs voix. Véronique Schoeffel 
a la charge de ce mandat, en collaboration avec Marcus Büzberger.

Le projet fut réalisé en partenariat avec diverses organisations 
de la coopération internationale, dont Unité et ses organisations 
membres suivantes: en Bolivie Interteam, E-Changer et Interagire, 
en Namibie Interteam, en Zambie BMI et au Burkina Faso E-Changer. 
Les autres organisations ayant participé au projet sont: Helvetas (au 
Kirghizstan, au Laos et au Vietnam), le CICR et Action de Carême (au 
Burkina Faso).

Teambuilding sur place
La formule proposée par Cinfo était constituée de deux étapes: trois 
jours de formation offerte à des équipes multiculturelles, toujours 
composées de collègues locaux et expatriés, suivis de deux jours de 
partage d’expériences interculturelles avec les partenaires locaux 
seulement.

Les trois premiers jours de formation ont permis ceci aux 
équipes multiculturelles:
> avoir les mêmes connaissances théoriques et les mêmes outils 

d’analyse pour aborder les différences culturelles de manière 
constructive;

> avoir de nombreuses occasions d’analyser ensemble, en équipes 
réelles, des expériences vécues dans l’équipe;

> définir ensemble, par équipe, des objectifs de développement de 
compétence interculturelle;

> mieux se connaître, prendre le temps de parler d’enjeux importants 
mais jamais thématisés: nos valeurs, ce qui est important pour 
nous, nos styles de communication, nos priorités dans le travail;

> élargir le réseau des partenaires des organisations d’envoi et 
d’analyser ensemble, de manière non-jugeante les divers enjeux 
de la communication interculturelle. 

Suite à ces formations, les coordinateurs et coordinatrices sur place 
connaissent les mêmes théories et outils et peuvent les appliquer 
dans leur suivi du personnel expatrié et local ainsi que pour le dé-
veloppement du partenariat Nord-Sud.

Les apprentissages – lessons learnt
Les quatre séminaires réalisés en synergie avec une organisation 
d’Unité font apparaître des traits communs, que l’on retrouve par 
ailleurs également auprès des autres organisations ayant partici-
pées au projet.

Lateinamerikanische und europäische Teilnehmer  
des Unité-Koordinationsseminars in Bogotá/Kolumbien
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Dialog mit der DEZA:  
Jahresprogrammkonferenz
JEANINE KOSCH, PRäSIDENTIN UNITé

> le savoir sur l’interculturel n’est pas synonyme de compétence in-
terculturelle;

> l’importance d’un savoir partagé et de la présence des deux parte-
naires concernés lors de la formation;

> l’expérience de nombreux partenaires locaux de ne pas se sentir 
respectés, de manière culturellement appropriée, par les collabo-
rateurs expatriés. «Elle me posait des questions très directes et 
 tabous, et ce devant l’ensemble du groupe.» Ou encore «Chaque 
changement de programme lui cause un stress immense.»;

> le fait que de nombreux partenaires locaux aient l’impression que 
leurs valeurs et croyances ne soient pas prises au sérieux par les 
collaborateurs expatriés. «J’ai parlé de nos pratiques tradition-
nelles, et il m’a ri au nez.»;

> l’immense engagement des partenaires locaux pour accueillir les 
partenaires expatriés, et veiller à leur bien-être;

> les partenaires Sud ont besoin de connaissances et d’outils inter-
culturels pour accompagner les coopérant-e-s volontaires dans 
leur processus d’intégration;

> la préparation au départ est clé dans le domaine de l’interculturel, 
elle donne des bases de compréhension et d’analyse aux expa- 
trié-e-s;

> l’accompagnement sur le terrain est également central. Il permet 
de transformer le savoir en compétences. De nombreux expa - 
trié-e-s ont dit: «Nous avons vu le sujet, mais il est plus difficile 
à pratiquer que nous l’imaginions.» Cet accompagnement peut 
prendre la forme de séminaires, de soutien par les coordinateurs 
et coor dinatrices, de supervision interculturelle, etc.

> les défis interculturels exprimés le plus souvent sont très si-
milaires d’un pays à l’autre, au sein d’Unité et hors d’Unité. Les 
concepts différents liés au temps, à la hiérarchie, au respect et au 
style de communication direct ou indirect sont les enjeux intercul-
turels les plus récurrents.

> la grande difficulté pour les expatrié-e-s de ne pas s’impliquer trop 
vite, de prendre le temps de comprendre avant de donner leur 
avis, d’émettre des critiques ou de fonctionner de manière très  
occidentale.

Face à tels enjeux, les coordinateurs et coordinatrices ont un rôle 
crucial à jouer et doivent être formés pour le mener à bien (connais-
sances interculturelles, outils d’accompagnement, etc.). Martina  
Rönicke Kaboré, coordinatrice d’E-Changer au Burkina Faso, le 
confirme aussi: «Je suis très contente d’avoir pu participer à cette  
expérience. C’est juste ce qu’il me fallait pour mieux comprendre et 
accompagner les différents partenariats.»

Et la suite?
La finalisation du projet est prévue pour l’automne 2011. Les case 
studies devraient alors être disponibles en plusieurs langues. Le ma-
tériel sera présenté aux organisations, et diffusé largement. Il sera 
utilisable dans les séminaires des organisations d’Unité dès fin 2011, 
que ce soit en Suisse ou sur le terrain.

J’adresse mes remerciements les plus vifs aux organisations 
d’Unité qui ont participé à ce projet. Ce furent pour moi de belles ex-
périences d’apprentissage et de synergie, en Suisse et sur le terrain. 
J’espère qu’elles porteront de nombreux fruits. Un merci tout parti-
culier à tous les partenaires locaux qui ont mis leur temps, leur hu-
manité et tout leur savoir à la disposition du projet.

Das Berichtsjahr 2009 war ein Jahr der Konsolidierung. Die Erstel-
lung des Regelrahmens konnte abgeschlossen werden und die bei-
den Kommissionen für die Qualitätssicherung und die Beurteilung 
von Einzeleinsätzen sind funktionstüchtig. Dies wurde von der 
DEZA positiv gewürdigt. An der Programmkonferenz wurden be-
reits erste Erfahrungen der beiden Kommissionen vorgestellt. Als 
Fallbeispiel diente die erfolgreiche Institutionsanalyse, welche bei 
der Heilsarmee durchgeführt wurde. Als wichtigste Neuerungen 
wurden die Einführung von Minimalstandards und Empfehlungen 
zu Auswahl, Vorbereitung und Unterstützung der Fachleute im 
Langzeiteinsatz erwähnt sowie das Reglement betreffend Minimal-
standards zur Rechnungslegung bei Unité und ihren Mitgliedern.

Zum Sonderthema über die künftige Ausrichtung der Schweizer 
Entwicklungspolitik betonte Unité, wie wichtig es ist, den Armuts-
fokus zu schärfen sowie die Zivilgesellschaft stärker zu gewichten. 
In diesem Zusammenhang wurde aufs Koordinationsseminar 2010  
in Bogotá hingewiesen, welches der Rolle von Staat und Zivilgesell-
schaft gewidmet ist.

Seitens der DEZA wurde das neue Modell der DEZA-Beiträge ab 
2013 vorgestellt und diskutiert. Dabei delegiert die DEZA die Verant-
wortung bezüglich Qualitätssicherung in der Personellen Entwick-
lungszusammenarbeit an den Verband (Kriterien und Standards des 
Verbandes). Unité begrüsst es, dass die Personelle Entwicklungszu-
sammenarbeit eine eigene Kategorie im neuen Beitragsmodell ist.

Teambuilding sur place:  
Burkina Faso
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MARTIN SCHREIBER, SECRéTAIRE GéNéRAL UNITé

Statistik 2010
Statistiques 2010

Les statistiques suivantes explicitent 
le volume et les accents de 
la coopération suisse par l’échange 
de personnes:5

Activités au Sud

En 2010, 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 100

Afrique 81

Asie et Océanie 16

TOTAL 197

Répartition par pays:

Pays/région
Nombre d’affectations  

de longue durée Pourcentage

Andes (Bolivie,  
Pérou, Equateur) 42 21,3 %
Colombie 20 10,2 %
Amérique  
centrale* 18 9,1 %
Tanzanie 16 8,1 %
Namibie 15 7,6 %
Brésil 14 7,1 %
Zambie 10 5,1 %
Cameroun 7 3,6 %
Philippines 6 3,0 %
Guinée 5 2,5 %
Ethiopie 5 2,5 %
Autres 39 19,8 %

TOTAL 197 100,0 %

*  Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras. 

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

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 79 43,2 %
Organisation ecclésiale 66 33,5 %
Organisation  
populaire /de base 19 9,6 %
Institution publique 15 7,6 %
Entreprise 4 2,0 %
Autres 14 7,1 %

TOTAL 197 100,0 %

51 %41 %

8 %
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Coopérant-e-s

Depuis 2000, l’âge moyen des coopérant-e-s se situe au-dessus de  
40 ans: 41,8 pour les femmes, 41,8 pour les hommes (2010). En consé-
quence, le niveau professionnel est élevé: en 2010, 79 % présentent 
un diplôme universitaire ou d’une Haute Ecole sociale ou technique, 
tandis qu’en 1997 ce n’était que 52 %. L’académisation de la coopéra-
tion par l’échange de personnes continue. En 2010 le pourcentage 
hommes–femmes s’incline du côté féminin, 46 % respectivement 54 %.

En 2010, les secteurs de travail se concentrent sur  
le social, l’éducation et la santé:

Secteur de travail
Nombre d’affectations  

de longue durée Pourcentage

Social 26 13,2 %
Education 25 12,7 %
Santé 24 12,2 %
Agriculture/foresterie 18 9,1 %
Renforcement 
institutionnel 17 8,6 %
Environnement 15 7,6 %
Technique 13 6,6 %
Droits de l’Homme 12 6,1 %
Théologie 11 5,5 %
Autres 36 13,0 %

TOTAL 197 100,0 %

Affectations

L’essentiel des activités est constitué par des affectations longue du-
rée de trois à cinq ans en moyenne. En 2010, 197 affectations (2009: 
176) 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 celui des années 1990. 

Dans le cadre des programmes institutionnels reconnus par la 
DDC, 48 affectations (2009: 54) de coopérant-e-s avec le statut volon-
taire 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) 34
Affectation de courte durée (max. 12 mois) 5
Echange Sud-Nord (max. 3 mois) 4
Personnel local (max. 3 ans) 2
Echange Sud-Sud 2

En 2010, la répartition selon la typologie des organisations 
membres démontre des différences prononcées: 

Nombre d’affectations de longue durée 

Eglises réformées  
et catholiques 74

Eglises libres 18

Organisations  
généralistes 104

Organisations avec  
domaine spécifique 1

TOTAL 197

Affiliation à l’association

Au 1.1.2011, 22 organisations de trois régions linguistiques sont 
membres d’Unité. De ces 22, 4 sont liées aux Eglises réformées ou à 
l’Eglise catholique et 11 sont liées à des Eglises libres; 4 s’inscrivent 

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

52 % 9 %

1 % 38 %
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PHILIPPE WASSER, SERVICE FINANCIER DM-éCHANGE ET MISSION 
MARTIN SCHREIBER, SECRéTAIRE GéNéRAL UNITé

Finanzbericht 2010
Rapport financier 2010 6

1 Dépenses principales 2010: étude «Effets» avec traduc-
tion, publication partie «effets» du rapport annuel 2009

2  Dépenses principales 2010: séminaires de coordination 
Bogotá

3  Dépenses principales 2010: rapport annuel 09/10

4  Dépenses principales 2010: traductions, dernier 
ajustement page web

Programme de l’Association

Dépenses 2009 2010 2009/10

Lignes budgétaires
Budget 
annuel Dépenses

Budget 
annuel Dépenses Solde 

Gestion de la qualité 12 739.80 65 939.10
Fondement échange de 
personnes 1 20 000.00 2 007.65 20 000.00 36 789.80 1 202.55
Echange / Formation continue 2 20 000.00 10 267.00 20 000.00 27 570.80 2 162.20
Garantie de la qualité 1 000.00 465.15 1 000.00 1 578.50 -43.65
Communication / Synergie  11 740.61  26 284.67  
Sensibilisation/Politique de  
développement  
(non cofinancé par DDC) 3 10 000.00 2 605.80 10 000.00 17 354.07 40.13
Réseau /Information 8 000.00 9 134.81 8 000.00 8 930.60 -2 065.41
Association  162 220.86  174 635.68  
Restructuration /Présidence 10 000.00 10 092.40 10 000.00 10 116.60 -209.00
Postes secrétariat 132 000.00 126 075.57 135 000.00 134 167.45 6 756.98
Infrastructure – Logistique – 
Informatique 25 000.00 26 052.89 25 000.00 30 351.63 -6 404.52
Réserve  4 4 000.00 0.00 4 000.00 8 761.35 -761.35
Mise en fonds exercice 2009  43 298.73    
Mise en fonds intérêts 2009  367.75    

TOTAL 230 000.00 230 367.75 233 000.00 275 620.80 677.93

En 2010, dans le cadre du 
programme 2009 – 2012, 
Unité a reçu de la DDC une 
contribution financière  
de 110 000 CHF. Avec prin-
cipalement les cotisations 
des organisations membres 
de 121 058 CHF et la  
mise en fonds de 2009, le 
secrétariat disposait de 
273 679.80 CHF (avec un 
cofinancement par la DDC 
de max. 50 %).

Recettes 2010

Cotisations membres 120 000.00 121 058.00

Contribution DDC 110 000.00 110 000.00

Recettes diverses 0.00 500.00

Intérêts 367.75 526.91

Reprise s/fonds 2010 43 298.73 

Reprise s/fortune Plate-Forme -1 703.84

TOTAL 230 367.75 273 679.80

2009



Ja
h

re
sb

er
ic

ht
 U

n
it

é 
20

10

25

Ja
h

re
sb

er
ic

ht
 U

n
it

é 
20

10

25

Gestion fiduciaire des affectations  
individuelles de membres d’Unité

Quelques organisations 
membres d’Unité procèdent 
à des affectations indivi-
duelles cofinancées par la 
DDC. Sur mandat de cette 
dernière, Unité se charge de 
la procédure d’allocation 
des contributions pour ces 
affectations individuelles  
et les programmes qui leur 
sont liés, ainsi que pour 
leur monitoring et leur éva-
luation (100 000 CHF). En 
outre, Unité se charge de la 
gestion fiduciaire des fonds 
mis à disposition par la 
DDC pour les affectations 
individuelles (1,15 mio. CHF).

Recettes 2009 2009 2010

Contribution DDC 
(affectations individuelles) 1 150 000.00 1 150 000.00
Contribution DDC (gestion  
affectations individuelles) 75 000.00 75 000.00
Cotisations Unité (gestion 
affectations individuelles) 25 000.00 25 000.00
Intérêts DDC 270.70 433.95

TOTAL 1 250 270.70 1 250 433.95

Dépenses 2009 2009 2010 2009/10

Lignes budgétaires
Budget 
annuel Dépenses

Budget 
annuel Dépenses Solde

Affectations individuelles
Contributions aux membres 6 1 150 000.00 834 850.00 1 150 000.00 795 162.00 669 988.00

Gestion des affectations  
individuelles
Postes et infrastructures 7 100 000.00 51 369.20 100 000.00 90 475.85 58 154.95 

Mise en fonds affectations  
individuelles 315 150.00 354 838.00 

Mise en fonds gestion 48 630.80 9 524.15

Mise en fonds intérêts DDC 270.70 433.95

TOTAL 1 250 000.00 1 250 270.70 1 250 000.00 1 250 433.95 728 142.95 

5 Solde dû aux grandes analyses institutionnelles 2010/11 
en cours (SME, m21, BMI-IA, SAM, ADRA

6 L’augmentation des affectations cofinancées de SAM et 

Eirene n’a pas récompensé la fin des affectations de 
GVOM. 

7 Dépenses additionnelles en comparaison avec 2009: 

mandat spécifique concernant un membre, révision/ 
refonte formulaires, travail de l’assistante du secrétariat 
pendant 12 mois 

Recettes 2009 2010 2009/10

Cotisations membres pour  
Fonds management qualité 40 500.00 40 500.00 81 000.00
Cotisations DDC pour Fonds  
management qualité 40 000.00 40 000.00 80 000.00

TOTAL 80 500.00 80 500.00 161 000.00

Dépenses 2009 2009 2010 2009/10

Lignes budgétaires
 Budget 
annuel Dépenses

 Budget 
annuel Dépenses Solde

Fonds management qualité  
(appui institutionnel) 5 80 500.00 13 814.35 80 500.00 54 167.15 93 018.50 
Mise en fonds  66 685.65  26 332.85 93 018.50

TOTAL 80 500.00  80 500.00 80 500.00  80 500.00

Dans le cadre du pro-
gramme 2009 – 2012, Unité 
a établi un Fonds du ma-
nagement de la qualité pour 
promouvoir le développe-
ment institutionnel des or-
ganisations membres et  
de leur management de la  
qualité. Dans ce but, l’as-
sociation a reçu en 2010  
de la DDC une contribution  
financière de 40 000 CHF. 
Avec les cotisations des  
organisations membres de 
40 500 CHF, Unité disposait 
d’un budget de 80 500 CHF 
(avec un cofinancement  
par la DDC de max. 50 %).
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Actifs

Actifs circulant 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Liquidités
CP 80-61425-4 202 262.05 379 560.37 48 540.02 
CP 92-502190-0 E-Deposito 588 159.70 584 361.35 571 482.90 
Banque cantonale BS 479.623.21 735 517.35 160 105.29 83 054.65 
Banque Alternative Suisse 54 287.46 54 152.91 54 065.91 

1 580 226.56 1 178 179.92 757 143.48 

Créance à court terme
Montant à recevoir 2 805.00 1 583.19 22 000.00 
Impôt anticipé 4 651.62 2 233.93 5 390.93 

7 456.62 3 817.12 27 390.93 

TOTAL DE L’ACTIF 1 587 683.18 1 181 997.04 784 534.41

Bilan au  
31 decembre 2010

Passifs

Fonds étrangers 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Dettes à court et moyen terme
Passifs transitoires 53 335.63 1 334.90 66 644.05 
Passifs transitoires DDC - - 17 286.15 

53 335.63 1 334.90 83 930.20 

Capital des fonds
Fonds affectés intérêts DDC 953.40 270.70 91.75 
Fonds affectés programme  
association - 109 484.38 - 
Fonds affectés FMQ 93 018.50 - 
Fonds affectés affectations  
individuelles 679 512.15 315 150.00 - 
Fonds affectés affectations  
individuelles gestion 48 630.80 48 630.80 -
Fonds d’entraide Unité 592 216.05 586 372.45 580 626.40 

1 414 330.90 1 059 908.33 580 718.15

Capital de l’organisation
Fortune Plate-Forme 120 016.65 120 753.81 119 886.06 

TOTAL DU PASSIF 1 587 683.18 1 181 997.04 784 534.41 

Le rapport financier 2010, révisé par la 
Fiduciaire Michel Favre SA, a été 
approuvé par l’Assemblée générale 
d’Unité le 26.5.2011.

Depuis 2005, Unité gère le fonds d’entraide 
qui appartient dans son intégralité à la 
DDC. Ce fonds a pour but de fournir un sou-
tien 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 so-
ciales issues d’une situation de détresse ou 
d’urgence non couverte par les assurances 
et prestations sociales obligatoires définies 
dans l’Accord cadre en vigueur.

En 2010, la seule demande présentée a 
été refusée, parce que le cas concernait  
la responsabilité de l’organisation membre.

En 2010, la seule demande présentée a été refusée, parce que le cas concernait 
la responsabilité de l’organisation membre

Constitution du fonds au 1.1.2005 600 000.00
Etat au 31.12.2009 586 372.45
Recettes: intérêts 5 843.60
Dépenses 0

SOLDE FONDS D’ENTRAIDE AU 31.12.2010 592 216.05

Fonds d’entraide



JEANINE KOSCH, PRéSIDENTE UNITé

Verband
Association

Unité, Association suisse pour l’échange 
de personnes dans la coopération internationale, 
compte 22 organisations membres (1.1.2011).7

Comité 
En 2010, le Comité a siégé quatre fois. Il a été réélu par l’As-
semblée général 2008 pour trois ans. Sa composition en 2010 
était la suivante:
Jeanine Kosch (présidente, Thalwil) Jacques Küng (vice-
président, DM-échange et mission, Lausanne) Markus 
Muntwiler (vice-président, Heilsarmee Schweiz, Bern) 
Gerhard Bärtschi (Mission 21, Basel, dès octobre 2010) 
Franz Erni (Bethlehem Mission, Immensee, dès octobre 
2010) Rosemarie Fournier (Eirene, Genève, jusqu’en juin 
2010) Sepp Gähwiler (Bethlehem Mission, Immensee, 
jusqu’en octobre 2010) Erik Keller (Interteam, Luzern) 
Walther Lüthi (Mission 21, Basel, jusqu’en octobre 2010) 
Jérôme Strobel (Eirene, Genève, dès juin 2010) Beat 
Wehrle (E-Changer, Fribourg) Saskia Wijers (Schweizer 
Allianz-Mission, Winterthur)

Secrétariat
Secrétariat à Berne: Martin Schreiber et Doris Imhof 
Comptabilité à Lausanne (DM-échange et mission): 
Philippe Wasser

Organe de révision
La Fiduciaire Michel Favre SA à 1002 Lausanne a été 
confirmée par l’Assemblée générale 2008 pour trois ans.

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

Schulbildung im Rahmen 
von Sozialprogrammen in Brasilien
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