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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 21 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 21 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. 

Maniok-Ernte in Brasilien:
Landwirtschaftliche Familienbetriebe als eine 
alternative Entwicklungsvision in Brasilien.
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gabe sehe ich vor allem darin, bei den sehr vielen einzelnen 
Sachfragen, welche an Vorstand und Geschäftsstelle herange
tragen werden, die strategischen und langfristigen Perspekti
ven im Auge zu behalten.

Ein dritter Akzent des ersten Präsidialjahres bestand darin, 
aktiv am Netzwerk, in das Unité eingebunden ist, mitzuwirken. 
Zusammen mit Martin Schreiber durfte ich mehrere konstrukti
ve Gespräche mit dem Leiter der Institutionellen Partnerschaf
ten der DEZA, Konrad Specker, und mit seinen Mitarbeitenden 
führen. 

Im internationalen Umfeld nahm ich am Jahrestreffen des 
International Forum of Development Service teil, das 2011 in 
Mombasa stattgefunden hat. Es ist für Unité sehr wichtig, die 
Personelle Entwicklungszusammenarbeit im internationalen 
Kontext gut zu positionieren, internationale Tendenzen und  
Herausforderungen in der Personellen Entwicklungszusammen
arbeit in die schweizerische Diskussion einzubringen und die 
schweizerische Sicht von langfristiger, solidarischer Zusammen
arbeit mit Partnerorganisationen der Zivilgesellschaft im Süden 
präsent zu machen. 

Im nationalen Umfeld habe ich primär mit Mitgliedorganisa
tionen, mit Alliance Sud und mit Cinfo Kontakte gepflegt.

Schliesslich habe ich mich auch in diesem Jahr intensiv in 
der Weiterentwicklung und Professionalisierung der Qualitäts
sicherung von Unité engagiert. Das Profil des Verbandes steht 
und fällt damit, dass seine Mitgliedorganisationen zielgerichte
te und wirkungsvolle Personelle Entwicklungszusammenarbeit 
leisten. Es ist für unseren Verband deshalb sehr wichtig, Kri 
terien und Standards zu setzen, die eine hohe Qualität der Tätig
keiten ihrer Mitgliedorganisationen nach innen und aussen  
sicherstellen. Um mich in diesem Prozess aktiv einzubringen, 
bin ich vorderhand Mitglied der QualitätsmanagementKom
mission geblieben. Ebenso sind Martin Schreiber und ich inten
siv an der Arbeit, das Programm 2013 bis 2016 auszuarbeiten. 
Unterstützt werden wir darin vom externen Konsulenten Mark 
Schmid.

Ich danke allen Mitgliedern der Kommissionen, dem Vor
stand, den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle sowie den exter
nen Mitarbeitenden für ihre kompetente Arbeit und ihr stetiges 
Engagement. Ebenso danke ich der Abteilung Institutionelle 
Partnerschaften der DEZA für die konstruktive Zusammen 
arbeit.

Am 1. Juni 2011 habe ich die Verantwortung für den Dachver
band der Personellen Entwicklungszusammenarbeit Unité über
nommen. In den ersten Monaten meiner Tätigkeit durfte ich 
sehr viel Vertrauen in meine Person und meine Kompetenz in 
diesem spezifischen Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
erfahren. Dafür bin ich dankbar, denn Unité und die schweize
rische Personelle Entwicklungszusammenarbeit stehen in den 
nächsten Jahren vor grossen Herausforderungen. Um diese zu 
bewältigen, brauchen wir die gegenseitige Unterstützung.

Mein erstes Ziel in diesem Jahr war, den Verband dadurch zu 
stärken, dass sich die Mitgliedorganisationen besser mit den Zie
len und Optionen des Verbandes identifizieren. Angesichts der In
fragestellung der Personellen Entwicklungszusammenarbeit ist 
es wichtig, den inneren Zusammenhalt im Verband zu intensi
vieren und den Konkurrenzgedanken in den Hintergrund zu stel
len. Wichtigste Massnahme in dieser Hinsicht war die Festigung 
des Vorstandes von Unité als strategisches Führungsorgan. Es ist 
uns gelungen, im Vorstand ein offenes, konstruktives Gesprächs
klima zu entwickeln, so dass die anstehenden Fragen sachlich 
und effizient diskutiert und entschieden werden können. 

Im Hinblick auf das Programm von Unité für die Jahre 2013 
bis 2016 führten wir im Dezember eine Vorstandsklausur durch, 
bei der die Eckpfeiler des zukünftigen Programms erarbeitet 
wurden. Auf dieser Grundlage arbeitet nun eine Dreierkommis
sion an der Formulierung des Verbandsprogramms.

Der zweite Schwerpunkt in diesem Jahr war, die Führung 
der Geschäftsstelle zu intensivieren. Dazu gehören regelmässi
ge und intensive Diskussionen mit Martin Schreiber, dem leiten
den Sekretär von Unité. In geregelten Abständen besuche ich 
die Geschäftsstelle, und durch den intensiven Mailkontakt bin 
ich tagesaktuell über die Vorgänge im Verband und in der Ge
schäftsstelle informiert. Mit Martin Schreiber hat Unité einen 
sehr effizienten und kompetenten operativen Leiter. Meine Auf

SEPP GähWILER-JANS, PRäSIDENT UNITé

Jahresbericht des Präsidenten:  
ein starker Verband – starke Mitglieder

Rapport annuel du président:  
une association forte  
avec des membres forts1

Ländlicher Kindergarten in Brasilien: 
Bildungsengagement der brasilianischen Sozialbewegungen.

SEPP GähWILER-JANS PRäSIDENt UNIté
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MARTIN SChREIBER, GESChäFTSLEITER UNITé

Verbandsprogramm 2011:  
Vertiefung des Programmansatzes  
im hinblick auf die Phase 2013 – 2016 

Programme de l’Association 2011:  
renforcement de l’approche  
programmatique en vue de la  
phase 2013 – 20162

Die Leistungen von Unité als Verband umfassen die Qualitäts 
sicherung (Einhaltung von Minimalstandards), die Weiterbil
dung und Unterstützung von Mitgliedorganisationen insbeson
dere in ihrer Institutionsentwicklung sowie eine gemeinsame 

Strategieentwicklung der Personellen Entwicklungszusammen
arbeit (bezüglich Vorbereitung, Durchführung und Wirkungser
fassung der Einsätze). Zudem leistet Unité auch die Interessen
vertretung gegenüber Staat und Öffentlichkeit für diese spezifi
sche Form der Entwicklungszusammenarbeit sowie Sensibilisie
rungstätigkeiten zur NordSüdProblematik. Schliesslich pflegt 
Unité zielgerichtet nationale und internationale Netzwerke. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben ist ein starker Verband eine 
grundlegende Voraussetzung. Von 2003 bis 2008 erhielt die Uni
téGeschäftsstelle einen Projektbeitrag der Direktion für Ent
wicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Für die Phase 2009 bis 
2012 beteiligt sich die DEZA mit einem Programmbeitrag an der 
Umsetzung der Verbandsziele. Im Folgenden werden anhand 
der drei strategischen Leitlinien eine kurze Bilanz für 2011 er
stellt und künftige Herausforderungen skizziert.

MARTIN SChREIBER, GESCHäFtSLEItER UNIté
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Wie schon in den Vorjahren kam auch 2011 den Aspekten Qua
lität und Wirkung zentrale Bedeutung zu. Dies betrifft die fol
genden fünf Bereiche:

Standards in der schweizerischen  
Personellen Entwicklungszusammenarbeit 

2011 ging es in der Entwicklung von Standards nur noch um  
Ergänzungen bzw. Aktualisierungen wie zum Beispiel die Revi
sion der «Kriterien der Mitgliedschaft bei Unité» und des «Reg
lements für den QualitätsmanagementFonds». Da ab 2013 die 
Programmlogik für alle Verbandsmitglieder gilt, wurden 2011 
die «Standards für die programmatische Orientierung der Perso
nellen Entwicklungszusammenarbeit» sowie «Richtlinien zur 
Mitfinanzierbarkeit durch die DEZA» erarbeitet. 2011 wurde erst
mals die Rechnungslegung aufgrund des «Reglements betref
fend Minimalstandards zur Rechnungslegung bei Unité und 
ihren Mitgliedern» begutachtet. Schliesslich hat Unité die Ab
rechnungen der UnitéMitglieder, die Zugang zu staatlichen Bei
trägen haben, überprüft. Dies zeigte, dass die Mitgliedorganisa
tionen korrekte Abrechnungssysteme führen.

Qualitätssicherung im Verband

Die zwei Kommissionen, welche im Auftrag von Unité Qualitäts
sicherung im Verband betreiben, sowie die HärtefallKommis
sion haben auch in diesem Jahr sehr gute Arbeit geleistet:
> Qualitätsmanagement-Kommission: Sie hat in vier Sitzun

gen sechs Institutionsanalysen und Deskstudien in Auftrag 
gegeben und fünf eingegangene Analysen eingehend disku
tiert. Weiterhin arbeitet die Kommission an Fragen der Wir
kung und Relevanz der Personellen Entwicklungszusammen
arbeit, so mittels Studien, Unterstützung von Pilotprojekten 
und Organisation von Weiterbildungen. 

> Experten-Kommission: Sie beurteilt Einzeleinsätze. In vier 
Sitzungen wurden acht neue Langzeiteinsätze bewilligt  
bzw. verlängert sowie Gelder für vier Kurzzeiteinsätze, zwei 
SüdNordEinsätze und einen Einsatz von Lokalpersonal ge
sprochen.

> Härtefall-Kommission: Ihr obliegt weiterhin die treuhände
rische Verwaltung des HärtefallFonds, der dazu dient, soziale 
Härten, welche durch die obligatorischen und die von Unité 
und DEZA vorgeschriebenen Sozialversicherungen und Sozial
leistungen nicht gedeckt sind, zu mildern.

Aufgaben wie die Prüfung der Anträge auf Neumitgliedschaft 
im Verband, die Programmabwicklung mit der DEZA und die 
Prüfung der sozialen Absicherung der Fachleute durch die Ver

Qualitätsmanagement in der  
Personellen Entwicklungs zusammenarbeit

Setzlingskultur in Brasilien: 
Produktionssteigerung dank 
Agrarreform.
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bandsmitglieder werden von der Geschäftsstelle und vom Vor
stand ausgeführt.

Abschliessend kann festgestellt werden, dass die Strukturen 
und Massnahmen zur Qualitätssicherung adäquat funktionie
ren. Die Personaleinsätze von UnitéMitgliedern aus dem Umfeld 
der Evangelischen Landeskirche und einiger Freikirchen wer
den via Brot für Alle im Rahmen von integralen Programmen  
abgewickelt. Deshalb besteht mit Brot für Alle eine enge Zu
sammenarbeit im Qualitätsmanagement (Einsitz in der Quali
tätsmanagementKommission, Harmonisierung von Standards, 
Prozeduren und Instrumenten bei Personaleinsätzen sowie ge
meinsame Massnahmen zur institutionellen Unterstützung von 
Verbandsmitgliedern).

Relevanz und Wirkung der  
Personellen Entwicklungszusammenarbeit

Angesichts des stärkeren Drucks zur Legitimierung der Personel
len Entwicklungszusammenarbeit ist die Frage nach der Wirkung 
von Personaleinsätzen zentral. Im Vergleich mit anderen Formen 
der Entwicklungszusammenarbeit muss die Personelle Entwick
lungszusammenarbeit darlegen, dass die Entsendung von Fach
kräften eine wirkungsvolle Massnahme sein kann. Für Unité gilt 
dies im Süden (Personaleinsätze) wie im Norden (Sensibilisie
rungsarbeit). Im Anschluss an eine im Jahr 2010 verfasste Studie 
«Wirksamkeit und Wirkungserfassung in der Personellen Ent
wicklungszusammenarbeit» (Bestandesaufnahme bestehender 
Instrumente bei ausgewählten schweizerischen und europäi
schen Entsendeorganisationen sowie neuer Ansätze zur Wir
kungserfassung von Personaleinsätzen im Süden) ist in diesem 
Jahr ein Pilotvorhaben in Gang gesetzt worden: Gemäss dem An
satz der United Nations Volunteers wird die Wirkung auf Einsatz, 
Landesprogramm und InstitutionsprogrammEbene integral er
fasst (Participatory Methodology for Assessing the Impact of Vo
lunteering for Development). 

Bezüglich der Personellen Entwicklungszusammenarbeit im 
Norden existieren kaum vertiefte Analysen zur Wirkung noch 
Instrumente zu deren Erfassung. Dies betrifft einerseits die Sen
sibilisierung der Schweizer Bevölkerung (Wirkung der Kom
munikation) und anderseits die Valorisierung der beruflichen, 
personellen und sozialen Kompetenzen, welche die zurück 
gekehrten Fachleute im Süden erworben haben (Wirkung der  
Anwendung des angeeigneten Wissens in Arbeit und Gesell
schaft). Seit Ende 2011 läuft eine Studie zur Sensibilisierung der 
Schweizer Bevölkerung (Étude sur la sensibilisation de la po 
pulation suisse dans le cadre de la coopération internationale 
par l’échange de personnes).

Institutionelle Unterstützung  
der Verbandsmitglieder

Der über vier Jahre geäufnete QualitätsmanagementFonds er
möglicht die Erarbeitung verbindlicher Institutionsanalysen zu
gunsten der Mitglieder, so dass deren Organisationsentwick
lung und Wirkungsorientierung gefördert werden. 2011 konn
ten fünf Analysen erfolgreich abgeschlossen und sechs neue 
Studien in Angriff genommen werden. 2012 werden alle vorher
gesehenen 18 Studien abgeschlossen sein, womit auch der  
Zugang zur DEZAMitfinanzierung geregelt ist. Eine beinahe 
durchgängige Herausforderung ist die Überwindung der Einzel
einsatzperspektive zugunsten einer Programmlogik. Zusätzlich 
wurden drei Verbandsmitglieder spezifisch gefördert: bei der 
Evaluation ihrer Landesprogramme, bei der gemeinsamen Pro

grammentwicklung im Rahmen einer Allianz dreier Verbands
mitglieder sowie beim Aufbau einer kohärenten Personalpoli
tik nach einem institutionellen Zusammenschluss. 

Erfahrungsaustausch und Weiterbildung  
für die Mitgliedorganisationen

Eine weitere Massnahme zur Stärkung der Verbandsmitglieder 
ist deren Weiterbildung und der Erfahrungsaustausch. In drei 
gut besuchten Veranstaltungen wurden 2011 vornehmlich The
men aus der Arbeitsachse «Wirkungsorientierung in der Perso
nellen Entwicklungszusammenarbeit» behandelt, so Wirkungs
erfassung und interkulturelle Kompetenzen. Unter dem Titel 
«Jugend in Afrika – zwischen Perspektivelosigkeit und sozialem 
Aufbruch» fand im Oktober 2011 in Nairobi unter Beteiligung 
zahlreicher afrikanischer Partner das einwöchige kontinentale 
Koordinationsseminar statt. 

Ländliche Küche in Brasilien:
bessere Ernährung dank Agrarreform.
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Sensibilisierung und Lobbying

Obwohl der Schwerpunkt der Verbandstätigkeiten im Pro
gramm 2009 – 2012 eindeutig auf dem Qualitätsmanagement in 
der Personellen Entwicklungszusammenarbeit liegt, konnten 
im Jahr 2011 vier Akzente im Bereich Öffentlichkeitsarbeit  
gesetzt werden: 
> Der Verband gab 2011 seine dritte öffentliche Jahresdokumen

tation (für 2010) heraus. Neun Mitgliedorganisationen und die 
Verantwortliche für interkulturelle Kommunikation bei Cin
fo, Véronique Schoeffel, publizierten «best cases» zu den drei 
Haupttendenzen der internationalen Personellen Entwick
lungszusammenarbeit (Entwicklungsdienst, Stärkung der  
globalen Zivilgesellschaft und Lerndienst), unter spezieller 
Berücksichtigung von Aspekten der Qualitätssicherung. Die
se Dokumentation erhielt verschiedene positive Würdigun
gen bezüglich Inhalt und Gestaltung und wurde zudem im 
September an alle Bundesparlamentarier verteilt. 

> Im Herbst 2011 konnte Unité eine InterviewSerie zu Südkoor
dinationen abschliessen und zu Beginn 2012 eine 20seitige 
Broschüre mit einer Auswahl von verschiedenen Interviews 
(Hintergrundartikeln) mit KoordinatorInnen aus den Jahren 
2009 bis 2011 herausgeben. Die Publikation «… damit Perso
nelle Entwicklungszusammenarbeit nachhaltig wirkt: Gesprä
che mit Koordinatorinnen und Koordinatoren» erschien vier
sprachig – deutsch, französisch, spanisch und englisch – und 
richtet sich sowohl an ein schweizerisches Publikum wie auch 
an die Südpartner der Verbandsmitglieder. 

> Die 2010 neugestaltete viersprachige UnitéHomepage wurde 
permanent aktualisiert. Für das nun systematisch aufgebau
te elektronische Schaufenster für externe wie verbandsinter
ne Benutzer erhielt Unité seither mehrfach ein sehr positives 
Echo. 

> Unité unterstützte via EChanger das 10. Weltsozialforum in 
Dakar, Senegal, insbesondere einen von EChanger zusammen 
mit der brasilianischen Landlosenbewegung und der Marche 
Mondiale des Femmes aus Burkina Faso organisierten Work
shop zum Thema «La coopération solidaire et des apprentis
sages réciproques entre les acteurs sociaux du Sud et du 
Nord» (unter Teilnahme der DEZA und eines Schweizer Parla
mentariers). Dies fördert auch die Sensibilisierung zugunsten 
der Personellen Entwicklungszusammenarbeit.

Netzwerke

Die aktive Beteiligung im Rahmen des International FORUM on 
Development Service wurde 2011 wieder aufgenommen. Das 
zentrale Ereignis war die Annual Conference. Dieses Jahr wurde 
sie durch VSO JitoleeKenya im kulturellen Schmelztiegel Mom
basa unter dem Titel «Valuing Volunteering» organisiert. Unité 
war durch Sepp Gähwiler (Präsidium) und Martin Schreiber (Ge
schäftsstelle) vertreten. Im virtuellen Rahmen des FORUMs sind 
thematische Austauschgruppen gebildet worden. Unité betei
ligt sich an der «Monitoring and Evaluation /Impact Assessment 
Working Group» (Beteiligte aus Kanada, Grossbritannien, Nor
wegen, der Schweiz und Japan). 

Der bilaterale Austausch mit dem deutschen Arbeitskreis 
Lernen und Helfen in Übersee (AKLHÜ), dem deutschen Pen
dant zu Unité, wurde weitergeführt. Zudem nahmen Präsident 
und Geschäftsleiter an der trinationalen Fachtagung mit dem 
Thema «Zivilgesellschaft als treibende Kraft für nachhaltige 
Entwicklung – Der Beitrag der Personellen Zusammenarbeit» in 
Lindau teil.

Weiterhin beteiligte sich Unité aktiv an der Schweizer NGO
Plattform und im CinfoStiftungsrat. Sporadische Kontakte er
gaben sich zu Forschungs und Bildungsinstitutionen.

Kommunikation und Synergien

Salaternte in Brasilien: 
Die Landlosenbewegung ermöglicht 

kooperative Produktionsformen.
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Unité muss sich als Verband nach innen und aussen stärken, 
um als Qualitätsgarant und Interessenvertreter der Personellen 
Entwicklungszusammenarbeit glaubwürdig zu sein. 

Interne Konsolidierung

Die interne Restrukturierung und Etablierung eines Regelrah
mens zum Qualitätsmanagement wurde 2011 abgeschlossen. Der 
Verband hat sich konsolidiert: Die drei Kommissionen (Qualitäts
management, Einzeleinsätze und Härtefälle) sind funktionell 
und effizient. Vier Austritte von Randorganisationen sowie je 
eine Fusion und Allianz haben die Mitgliederbasis homogeni
siert. Ende Mai 2011 endete die Präsidentschaft von Jeanine 
Kosch. An der Generalversammlung 2011 wurde Sepp Gähwiler, 
ehemaliger Geschäftsleiter der Bethlehem Mission Immensee 
und langjähriges aktives UnitéVorstandsmitglied, als Nachfol
ger gewählt. Trotz der Aufstockung der Geschäftsstelle auf 130 % 
(administrativlogistische 30%Stelle) im Jahr 2009 ist bisher 
noch keine Lösung der Stellvertretung des Geschäftsleiters ge
funden worden. Damit besteht auf der Geschäftsstelle ein er
hebliches Klumpenrisiko. Das neue geräumigere und zugleich 
preisgünstige Büro wird den steigenden Ansprüchen an die Ge
schäftsstelle gerecht. 

Verbandsstärkung

Externe Anerkennung  
und Partnerschaft mit der DEZA 

Wie schon in den Vorjahren erstellte Unité einen ausführlich 
dokumentierten Programmbericht, der von der DEZA positiv ge
würdigt wurde: Die Verbandsentwicklung und das Qualitätsma
nagement befinden sich auf gutem Weg. 

Im Rahmen der Neuordnung des Beitragswesens der DEZA 
(Kategorisierung der NGOPartner in einem «Englischen Gar
ten»: Ordnung in der Diversität) erhält die Personelle Entwick
lungszusammenarbeit einen spezifischen Platz, wo der Verband 
die Deutungshoheit über Standards und Kriterien innehat. Die
se wurden 2011 anlässlich des Zulassungsverfahrens zu den 
Programmverhandlungen 2013 – 2016 von einer DEZAExperten
kommission offiziell anerkannt.

Siedlung der Landlosenbewegung in Brasilien: 
Land und Würde für Kleinbauern.
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Stimmen aus der  
internationalen Diskussion

Voix dans la discussion  
internationale 3

Dazu nahmen wir Weissbücher und Bud
getBegründungen unter die Lupe. Zusätz
lich zogen wir eine Erhebung des globa
len Netzwerks International Forum on 
Development Service bei und ergänzten 
sie mit Ergebnissen von Fallstudien über 
geschichtliche Muster von IVSFinanzie
rungen durch Regierungen in Grossbritan
nien, in den USA und in Korea. Schliess
lich fragten wir nach den Implikationen 
dieses Befundes für die internationale 
Freiwilligenarbeit als Ansatz für die Ent
wicklungszusammenarbeit.

Die daraus entstandene Diskussion 
konzentriert sich darauf, wie die staat
liche Finanzierung des internationalen 
Freiwilligenwesens die Prioritäten der zu
künftigen IVSProgramme beeinflussen 
kann. Obwohl viele westliche Regierun
gen IVSProgramme als wirkungsorien
tierte Entwicklungsinstrumente anerken
nen, stellten wir trotzdem fest, dass die 
Finanzierung dieser Programme eine du
ale nationale und internationale Entwick
lungsagenda widerspiegelt. Zudem bin 
ich der Meinung, dass die künftige Finan
zierung von IVS davon abhängig sein 

setzung von Entwicklungsprogrammen. 
Auch wenn die staatliche Finanzierung 
der IVSProgramme einen geringen An
teil der gesamten öffentlichen Entwick
lungszusammenarbeit ausmacht, scheint 
die Anzahl dieser Programme doch in 
manchen Ländern zu steigen.

2011 prüften Ben Lough und ich, ob  
in Bezug auf den Umgang verschiedener 
Länder mit der Finanzierung von IVS in
teressante Veränderungen im Gang seien. 
Für das Jahrestreffen des International 
Forum on Development Service verfass
ten wir ein Diskussionspapier, das die Be
gründungen nationaler Regierungen für 
die Unterstützung von IVS überprüfte. 

Während Regierungen im Sinne der Ver
einten Nationen bestrebt sind, bis 2012 
das Ziel zu erreichen, 0,7 % ihres Brutto 
sozialproduktes in die Entwicklungshilfe 
zu investieren, finanzieren die bisherigen 
und die «Neuen Geber»Länder Program
me der internationalen Freiwilligendiens
te (International Volunteer Service – IVS) 
als Teil der bilateralen Hilfe. Weil frei 
willige Fachleute in der Lage sind, Län
dern mit niedrigem Einkommen techni
sche Hilfe zu bieten, wird die internatio
nale Freiwilligenarbeit als eine legitime  
Form der Entwicklungshilfe erachtet – in  
Form von Sachleistungen wie auch als 
personelle Unterstützung bei der Um 

«Sich verändernde Muster staatlicher Unterstützung  
der internationalen Freiwilligenarbeit.»1

Cliff Allum CEO SkillSharE intErnatiOnal, lEiCEStEr, Uk, VOrSitzEndEr dEr arbEitSgrUppE FOrSChUng 
Und EhEm. präSidEnt dES intErnatiOnal FOrUm On dEVElOpmEnt SErViCE (2002 – 2008)
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wird, wie gut ihre Programme und Insti
tutionen den vielfachen – und manchmal 
widersprüchlichen – Prioritäten der Re
gierungen zu entsprechen vermögen.

Unsere Schlussfolgerung daraus ist, 
dass weitere staatliche Finanzierung 
wohl von der Fähigkeit eines Programms 
abhängig sein wird, sich sowohl nach 
einem «Soft Power» wie auch nach einem 
«Smart Aid»Ansatz zu richten. Sie erklärt 
folgende Phänomene: die Langlebigkeit 
und Lebendigkeit des USPeaceCorps
Programms, das Aufkommen und die 
Ausweitung des IVSProgramms in Korea 
und die dramatischen Veränderungen in 
Grossbritannien in Bezug auf das Auf
kommen und Wachstum des internatio
nalen entwicklungsorientierten Jugend
programms. Ich glaube auch, dass die 
Veränderungen in den staatlichen IVS
Programmen quer durch Nordeuropa die
se These untermauern.

«Smart Aid» und «Soft Power»
Regierungsentscheide über die Erhöhung der Finanzierung von IVS-Pro-
grammen werden oft auf der Grundlage von alternativen Ansätzen wie 
«Smart Aid» und «Soft Power» gefällt. «Soft Power»-taktiken sind 
aussenpolitische Strategien, die mithelfen, die Zielsetzungen eines Lan-
des ohne Anwendung von Zwang, Bestechung oder Krieg zu erreichen. 
«Smart Aid» wird als «wirkungsorientiertere Hilfe» definiert und be-
inhaltet eine Vielfalt von alternativen Formen, welche die Verminderung 
der wirtschaftlichen Abhängigkeit zum Ziel haben. Sie fördern die Ent-
wicklung an der Basis und die lokale Eigenverantwortung. Hypothetisch 
betrachtet, ist die IVS-Finanzierung eine «Smart Aid»-Methode nicht 
bloss wegen ihres «bottom-up»-Charakters, sondern weil sie als eine 
Win-win-Strategie gilt. Sie kommt dem öffentlichen Interesse an Freiwil-
ligenarbeit in Übersee entgegen. Zudem eröffnet sie den Freiwilligen die 
Chance, ihre Fertigkeiten zu entwickeln und gleichzeitig mitzuhelfen, die 
Armut in den Empfängerländern zu reduzieren.

1  Ben Lough und Cliff Allum: «Sich verändernde Muster staatlicher Unterstützung der internationa-
len Freiwilligenarbeit», International Forum on Development Service, Mombasa, Oktober 2011

schaft für technische Zusammenarbeit, 
InWEnt (Internationale Weiterbildung 
und Entwicklung gGmbH) und CIM (Cen
trum für Internationale Migration) sowie 
dem von Staat und Zivilgesellschaft getra
genen DED (Deutscher Entwicklungs
dienst) vorgenommen. Seit dem 1.1.2011 
gibt es daher den DED in seiner bisheri
gen Form nicht mehr, er ist wie die ande
ren Organisationen in der neugegründe
ten, rein staatlichen Nachfolgeorganisati
on Gesellschaft für internationale Zusam
menarbeit (GIZ) aufgegangen. Bei dieser 
Fusion hat das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung (BMZ) deutlich unterstrichen, 

Deutschland hat mit dem 1969 ver 
abschiedeten Entwicklungshelfergesetz 
(EhfG) für die Personelle Entwicklungszu
sammenarbeit einen sehr guten rechtli
chen wie sozialen Rahmen, der sich be
währt hat. Die sieben anerkannten Ent
wicklungsdienste hatten in den letzten  
zehn Jahren relativ konstant pro Jahr um 
die 1500 Entwicklungshelfer/innen unter 
Vertrag. Der mit Abstand grösste Entsen
der war in der Vergangenheit der Deut
sche Entwicklungsdienst (DED). 

Die deutsche Bundesregierung hatte 
sich für die laufende Legislaturperio 
de die Zusammenlegung der staatlichen  
Entwicklungsorganisationen GTZ (Gesell

dass von ihm in Deutschland auch zu
künftig ein starker staatlicher Entwick
lungsdienst unter dem Dach der GIZ ge
wünscht wird. Das aktuelle «Eckpunkte
papier zur Rolle der Entwicklungshelfe
rInnen in der GIZ» weist inhaltlich in die 
richtige Richtung. Offen bleibt aber, wie 
sich ein auf fachliches und solidarisches 
Profil hin angelegter «Dienst» mit ver
gleichsweise bescheidenem Portfolio in 
der weltweit grössten Agentur für inter
nationale Zusammenarbeit mit Milliar
denumsatz auf Dauer behaupten kann. 

Die im Arbeitskreis Lernen und Hel
fen in Übersee (AKLHÜ) zusammenge
schlossenen privaten Entwicklungs und 
Freiwilligendienste haben ihrerseits den 
aktuellen Diskussionsstand zum «Profil 
der Entwicklungshelferinnen und hel
fer» in einem gleichnamigen Papier zu
sammengefasst, das mit dem GIZPapier 
durchaus kompatibel ist. Darin wird da
von ausgegangen, dass der «added value» 
des Entwicklungsdienstes aus der Ver 
bindung von solidarischem Engagement, 
Professionalität und der Möglichkeit des 
gegenseitigen Lernens entsteht. Neben 
dialogischem Lernprozess und gegenseiti
gem Erfahren wie Wertschätzung inter
kultureller Unterschiede erwarten Part
nerorganisationen für ihre Lobby und  
Advocacyarbeit zunehmend von Ent
wicklungshelfer/innen, dass sie sie dar
in unterstützen und ihnen Zugänge zu  
unterschiedlichen internationalen Netz
werken schaffen.

Staat und zivile Organisationen  
in der deutschen Personellen  
Entwicklungszusammenarbeit 
Michael Steeb Geschäftsführer der ArbeitsGemeinschAft 
für entwicklunGshilfe (AGeh), köln



Ra
pp

or
t 

an
n

ue
l U

n
it

é 
20

11

12

über internationale Tendenzen und Me
thoden, um diese in den Kontext der 
Schweizer Personellen Entwicklungszu
sammenarbeit einfliessen zu lassen. Das 
zentrale Ereignis ist die Annual Confe
rence. Dieses Jahr wurde sie vom VSO Ji
toleeKenya im kulturellen Schmelztiegel 
Mombasa unter dem Titel «Valuing Volun
teering» organisiert. Unité war durch 
Sepp Gähwiler (Präsidium) und Martin 
Schreiber (Geschäftsstelle) vertreten. 

Das zentrale Thema war die Heraus
forderung für die Personelle Entwick
lungszusammenarbeit im subsaharischen 
Afrika: Was trägt das Volunteering zur  
nationalen Entwicklung in Afrika bei? – 
Damit waren hochgestellte Erwartungen 
verbunden. 

Grundlage war eine ForumStudie 
zum Youth Volunteering in Africa, welche 

Das International Forum on Development 
Service (www.forumids.org) wurde 1964 
in Strassburg gegründet. Es handelt sich 
um ein globales Netzwerk zivilgesell
schaftlicher und staatlicher Institutionen 
sowie um Verbände in der Personellen 
Entwicklungszusammenarbeit, die direk
te Partnerschaften mit lokalen Organisa
tionen des Südens fördern. Zurzeit hat 
das Forum 22 Mitglieder, meist aus dem 
westeuropäischkanadischpazifischen 
Raum. Die wichtigsten Aktivitäten des 
Forums sind der Informationsaustausch 
(Konzepte, Strategien, Untersuchungen) 
und die Durchführung eigener sozialer 
Analysen im Bereich der Personellen Ent
wicklungszusammenarbeit. Nebst institu
tionellen und persönlichen Kontakten er
möglicht die Mitgliedschaft im Forum 
Unité die Teilhabe an der Diskussion 

auf theoretischer Ebene und angereichert 
mit konkreten Fallbeispielen die Bedeu
tung der afrikanischen Jugend als neue 
Change Agents und Leaders aufzeigt. In 
den zahlreichen Referaten wurde die Be
deutung des afrikanischen Freiwilligen
wesens, das Wurzeln im afrikanischen 
Ubuntu (Menschlichkeit, Nächstenliebe 
und Gemeinsinn und das Bewusstsein, 
dass man selbst Teil eines Ganzen ist) be
sitzt, hervorgehoben. Dazu werden nicht 
junge North Volunteers benötigt, sondern 
die fachliche Stärkung der African Com
munities. In diesem Rahmen soll auch der 
innerafrikanische Freiwilligenaustausch 
(local volunteering) verstärkt werden. 
Dennoch tut Unité gut daran, sich proak
tiv im Schweizer Rahmen mit Relevanz 
und Kriterien von NordJugendeinsätzen 
zu befassen – sonst führen dies andere 
Akteure durch.

Die verschiedenen nationalen VSO
Organisationen (Volunteer Service Over
sea) in Nord und Süd haben sich zu einem 
globalen Netz (VSO Federation: UK, Ca
nada, The Philippines, The Netherlands,  
Kenya/Uganda, India, Ireland, Australia) 
zusammengeschlossen. Dies ermöglicht, 
insbesondere innovative und von den  
afrikanischen ForumTeilnehmern ge
schätzte SüdSüd und DiasporaEinsätze 
(MigrantInnen oder deren Nachfahren 
aus dem Süden leisten einen Einsatz in 
ihrem Herkunftsland) durchzuführen. 
Diese weltweite Vernetzung erzielt ver
stärkte Reziprozität und Synergien sowie 
erhöhte Wirkung. 

In der fundierten kritischen Studie 
«Changing Patterns of State Funding for 
International Volunteering» wird an den 
Beispielen USA, Korea und Grossbritan
nien die Instrumentalisierung des Inter
national Volunteering zu nationalen Zwe
cken untersucht: «Soft Power» (gewalt 
lose Einflussnahme) und «Smart Aid» (nie
derschwellige Hilfe) sind die beiden zent
ralen Elemente. Doch sind diese beiden 
Paradigmen kaum mit dem Wirkungsan
spruch eines Development Service kom
patibel. Hintergrund der Untersuchung 

«Valuing Volunteering»  
International Forum on Development Service:  
Annual Conference in Mombasa, Kenia
Martin Schreiber Geschäftsleiter Unité, Bern 

Einstige Verschiffung von 
Sklaven in Mombasa: früher 
Drehscheibe des Sklavenhandels, 
heute touristenmetropole  
und Arbeitsort zahlreicher 
«Development Worker». 
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sind zwei Kernfragen der Entwicklungszu
sammenarbeit im Allgemeinen: Hat diese 
letztlich Solidaritätsziele – oder sind polit
ökonomische Eigeninteressen des Nor
dens oder der Schwellenländer massge
bend, wie dies vermehrt gefordert wird? 
Und welche Rolle spielen die NGO in  
diesem Szenarium? Sind sie noch eigen
ständige Akteure – oder sind sie vermehrt 
ein Instrument der offiziellen Zusammen
arbeit?

Im virtuellen Rahmen des Forums 
sind thematische Austauschgruppen ge
bildet worden. Unité beteiligt sich an der 
«Monitoring and Evaluation /Impact As
sessment Working Group» (Beteiligte aus 
Kanada, Grossbritannien, Norwegen, der 
Schweiz und Japan). In Mombasa fand  
eine erste Sitzung zwecks Definition von 
Zielen und Arbeitsweise statt: Insbeson
dere Austausch und Konsultation zu Stu
dien und Konzepten sollen im Vorder
grund stehen.

Bilaterale Kontakte mit Hartwig Euler 
vom deutschen Arbeitskreis Lernen und 
Helfen in Übersee (AKLHÜ, das deutsche 
Pendant zu Unité) und Michael Steeb von 
der Arbeitsgemeinschaft für Entwick
lungshilfe (AGEH) sowie Cliff Allum vom 
englischen Skillshare International und 

Leiter der Forum Research Group sollen 
künftig zu einem intensiveren Austausch 
führen, z. B. Besuche mit Teilnahmen an 
institutionellen Veranstaltungen. Rele
vante Themen sind unter anderem:
> Internationale Tendenzen im Interna 

tional Volunteering bzw. Development 
Service (Personnel Development Co
operation).

> Spezifische Erfahrungen mit verschie
denen Langzeit und Kurzzeitengage
ments, z. B. in Deutschland das Profil 
des Entwicklungsdienstes und des Frei
willigendienstes (weltwärts) und spezi
fischer Formen wie dem Zivilen Frie
densdienst (ZFD). 

> Das sich wandelnde Verhältnis zwi
schen Staat und Institutionen der Perso
nellen Entwicklungszusammenarbeit.

> Interinstitutionelle Zusammenarbeit 
im nationalen Rahmen, z. B. in Gross
britannien. 

Das Annual Meeting 2012 findet in Kana
da statt. Nachdem in den letzten vier Jah
ren asiatischpazifische, afrikanische und 
osteuropäische Perspektiven im Vorder
grund standen, soll in Ottawa gemäss  
einem Vorstoss seitens Unité Lateiname
rika vermehrt berücksichtigt werden. 

Das portugiesische Fort Jesus 
im historisch-kulturellen 
Schmelztiegel Mombasa: 
Austragungsort des diesjährigen 
Annual Meeting des Inter-
national Forum.
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Mehrwert und Relevanz  
von Fachleuten aus verschiedenen 
Perspektiven

Valeur ajoutée et pertinence 
des coopérants selon 
différents points de vue4

Hügel. Überall wird gebaut: Eine neue 
Schule, Häuser für Lehrer, Häuser zum 
Mieten, Gasthäuser (Lodges) und etwas 
vor dem Ortseingang sogar eine neue Uni
versität. Noch vor fünf Jahren stand hier 
kaum ein grösseres Gebäude, und die  
Besitzer wohnten mehrheitlich in der 
Hauptstadt. Die Leute, die permanent im 
periurbanen Moomba leben, sind über
wiegend Menschen, die sich den Trans
port zur nächsten Klinik nicht leisten 
können, die nicht wissen, wie sie für die 
Schulkosten aufkommen sollen und die 
sich oft nur eine Mahlzeit am Tag leisten 
können – um nur einige Probleme zu nen
nen. Das Zentrum der weitgestreuten Ge
meinde von Moomba besteht aus einigen 
Bars, von wo Musik über den kleinen 

Markt dröhnt, wo billiger, oft selbstge
brauter oder gemischter Alkohol getrun
ken wird und wo Lastwagenfahrer auf 
dem Weg von und nach Lusaka eine Pau
se einlegen.

In diesem Moomba lebt seit etwas 
mehr als einem Jahr auch die Schweize
rin Renate Gisler, Fachperson der Bethle
hem Mission Immensee. Ihre Aufgabe be
steht darin, den SpitexDienst für HIV
AidsPatienten (Home Based Care) von 
Moomba zu unterstützen bzw. wiederauf
zubauen. Doch verfügt die Erzdiözese von 
Lusaka, die sambische Partnerorganisa 
tion, über kein Geld, um die Sozial und 
Gesundheitsprogramme durchzuführen. 
Die freiwilligen KrankenpflegerInnen 
sind kaum motiviert und mangelhaft aus
gebildet. Die in der Vergangenheit ein 
geführten einkommensfördernden Mass
nahmen (Income Generating Activities) 
haben nicht funktioniert oder wurden 
«zweckentfremdet». Es fehlte an Patien
tendaten und berichten, und der Medika
mentenschrank ist leer. Angesichts die
ser Ausgangslage stellen sich Fragen: 
Was kann eine Pflegefachfrau, welche die 
lokale Sprache nicht spricht und der die 
lokale Kultur fremd ist, in diesem schwie
rigen sozioökonomischen Umfeld errei
chen? Oder gar verändern? Hätte man 
mit finanzieller Unterstützung der Part
nerorganisation nicht mehr erreicht?

In ihrem ersten Jahr in Moomba hat 
Renate Gisler viel über die sambische Ge
sellschaft und deren Kulturen gelernt; 
sie kennt nun die Leute und das Einzugs
gebiet des SpitexDienstes von Moomba. 
Mit ihrer Unterstützung und Begleitung 

Im Rahmen des einwöchigen Südsemi
nars von Unité 2011 in Nairobi diskutier
ten Partner aus Süd und Nord ihre Arbeit. 
Thema waren auch die Faktoren, die 
einen Einsatz begünstigen bzw. beein
trächtigen. Anhand eines konkreten Bei
spiels aus Sambia geht dieser Artikel der 
Frage nach, warum es sinnvoll ist, die 
Partnerorganisationen im Süden mit 
Fachleuten aus dem Norden und nicht 
einfach nur mit finanzieller Hilfe zu 
unterstützen. 

Fährt man auf der Great North Road, 
der Hauptstrasse, die von der Hauptstadt 
Lusaka in den Norden von Sambia führt, 
kommt man nach etwa 15 km an Moomba 
vorbei. Von der Strasse aus sieht man 
mehrere Häuser, verstreut über ein paar 

«An Geld fehlt es in Sambia  
eigentlich nicht …» Mehrwert von 
Fachleuten in Afrika aus  
der Perspektive einer Schweizer  
Koordinatorin.
MiriaM von Borcke Koordinatorin der Bethlehem mission immensee 
in samBia
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mit ihrem Einsatz eine langfristige Wir
kung zu erzielen.

Der Einsatz von ausländischen Fach
leuten bietet aber nicht nur Garantien für 
einen sinngerechten Einsatz von finan
ziellen Mitteln. Ein weiteres Plus ist der 
interkulturelle Austausch. In Sambia 
steht noch immer die Hautfarbe im Vor
dergrund. Es braucht Zeit und neue zwi
schenmenschliche Erfahrungen, um Vor
urteile abzubauen und einen echten Aus
tausch zu ermöglichen. Eine Fachperson 
trägt zudem zum Aufbau von Kompeten
zen einzelner lokaler Mitarbeiter wie 
auch der Organisation als Ganzes bei: 
Selbstverständlichkeiten werden in Fra
ge gestellt; neue Methoden und neues 
Wissen werden eingebracht. Nachgewie
senermassen sind multikulturelle Teams, 
nach anfänglichen Schwierigkeiten des 
SichFindens, effizienter und arbeiten auf 
einem höheren Leistungsniveau als 
monokulturelle Teams. Dies gilt nicht 
nur für multinationale Konzerne, son
dern natürlich auch für lokale Organisa
tionen im Süden. Renate Gislers Erfah
rungen fliessen zudem in Briefe, Mailings 
und Newsletters ein. Einiges davon wird 
deren LeserInnen vielleicht dazu bewe
gen, das eigene AfrikaBild in Frage zu 
stellen, zu differenzieren und die globa
len Zusammenhänge und Abhängigkei
ten besser zu verstehen. 

Die Wirkung eines solchen Einsatzes 
ist nicht einfach zu erfassen, schon gar 
nicht nach nur einem Jahr. Klar ist aber, 
dass im Falle des SpitexDienstes von 
Moomba die «kleinen» Veränderungen 
nicht mit einer Projektfinanzierung an 
die lokale Partnerorganisation hätten er
reicht werden können. Sowieso ist Sam
bia eigentlich kein armes Land, sondern 
reich an fruchtbarem Land, Wasser und 
Bodenschätzen. Die Mehrheit des sam 
bischen Kupfers wird übrigens in der 
Schweiz gehandelt. Es fehlt in Sambia  
also nicht an Ressourcen. Die Probleme 
sind von einer anderen, komplexeren 
Art und weisen globale Zusammenhänge 
auf. Für langfristige Veränderungen der 
Rahmenbedingungen braucht es einen 
anderen Ansatz als «Geld zu schicken». 
Der Einsatz von Fachleuten und die Sen
sibilisierung der Bevölkerung im Norden 
hingegen können auf der Mikroebene 
zur Stärkung der Zivilgesellschaft und 
langfristig vielleicht zu einer Verände
rung bestehender ungerechter Struktu
ren beitragen.

tivation, medizinisches Fachwissen und 
berufliche Erfahrung. Zudem kann sie 
bei lokalen Behörden mehr erreichen: 
Sie hat – im Gegensatz zu den Menschen, 
mit denen sie arbeitet – ein Auto, ein  
Telefon, etwas Kleingeld und vor allem 
ein anderes Autoritäts und Respektver
ständnis. Zusammenfassend, es wurde, 
ohne grosse finanzielle Mittel, in einem 
Jahr in Moomba viel erreicht, auch wenn 
es, gemessen an einem schweizerischen 
EffizienzStandard, vielleicht nach wenig 
aussehen mag. Eine direkte finanzielle 
Unterstützung der Erzdiözese hätte diese 
Resultate nicht erreicht, zumal das Risiko 
in Sambia besteht, dass Finanzen nicht 
sinngemäss eingesetzt werden oder dass 
finanzintensive Projekte schon kurze Zeit 
nach deren Abschluss heruntergewirt
schaftet werden. So flossen in der Vergan
genheit auch in den SpitexDienst von 
Moomba viele finanzielle Mittel zum Auf
bau von einkommensfördernden Mass
nahmen, doch geblieben ist davon kaum 
noch etwas. Eine Finanzierung ohne be
gleitende Beratung und regelmässiges 
Überprüfen vor Ort macht in diesem Kon
text kaum Sinn. Eine Fachperson hat hier 
eine wichtige beratende Rolle. Sie hat 
keine finanziellen Eigeninteressen am 
Projekt, sondern vielmehr die Aufgabe, 

wurde das SpitexBüro mit der Hilfe von 
lokalen Freiwilligen renoviert und dient 
nun als funktionstüchtige Arbeitsstätte. 
Im Medizinschrank findet sich jetzt zu
mindest das absolut Nötigste. Von der 
SpitexZentrale der Erzdiözese von Lusa
ka kamen Schulgelder für das Waisenkin
derProgramm. Renate Gisler hat sicher
gestellt, dass die Gelder entsprechend 
eingesetzt werden. Einige nicht funk  
tionierende Aussenzentren wurden ge
schlossen und die vorhandenen Ressour
cen fokussiert in aktiven Aussenzentren 
eingesetzt. Dort konnten viele Patienten 
untersucht und dank Kontakten an Spitä
ler und Kliniken weitergeleitet werden. 
Engagierte freiwillige Krankenpfleger ha
ben begonnen, Renate Gisler Vertrauen 
zu schenken, fachlich wie menschlich. 
Sie wird jetzt öfters für Notfälle und 
Krankenbesuche zu den Familien nach 
Hause geholt. Auch sind nun Gespräche 
in kleinen Gruppen zum tabuisierten The
ma HIVAids möglich. In der Administra
tion sind ebenfalls Fortschritte feststell
bar: Für das Jahr 2011 gibt es unterdessen 
vier Quartalsberichte; zudem wurde ein 
auf überprüften Daten basierendes Pa
tientenregister eingeführt. 

All dies wäre wohl kaum möglich ge
wesen ohne Renate Gislers Fragen, Mo 

Moomba in der urbanen Peripherie von Lusaka: anspruchsvolle Gesundheitsarbeit 
für verarmte ländliche Immigranten. 



Ra
pp

or
t 

an
n

ue
l U

n
it

é 
20

11

16

résultats attendus avant même de le re
cruter. De mon humble avis, il est un faci
litateur qui est appelé à mettre au profit 
de l’organisation hôte son savoirfaire. 
Pour cela, il doit être disposé à servir au
trui et à saisir les occasions pour être 
utile, sans pour autant chercher la pre
mière place (le titre importe peu). Humble, 
il a besoin de tact et de diplomatie pour 
faire son travail. Il devrait être prêt et / 
ou heureux de voir quelqu’un d’autre re
cevoir des appréciations pour le travail 
qu’il a accompli. Il aide les autres à réus
sir et à les considérer en égaux, il res
pecte leurs droits.

Les défis 
S’adapter au milieu et à la culture du lieu 
de son affectation, réussir à être compé
tent et répondre aux attentes des parte
naires sont parmi les défis que le coopé
rant est appelé à relever. 

Des facteurs qui influencent  
son affectation 
Dans la plupart des cas les affectations 
sont influencées par les besoins des uns 
et des autres. Les deux parties ayant 
l’obligation de répondre aux exigences 
des donateurs et/ou de produire des ré
sultats. Ces besoins sont de divers ordres 
(politique, opérationnel, culturel …). Ils 
ont besoin alors des compétences et ex
périences qui les aideront à remplir leur 
mission. 

Des opinions 
Il existe des opinions différentes concer
nant la coopération par l’échange des per
sonnes en Afrique et en Suisse. Il est im
portant d’avoir conscience que coopérer 
au développement ne signifie pas unique
ment envoyer les experts européens en 
Afrique. Je crois que c’est un échange où 
chacun doit donner ce qu’il a. C’est un 
partenariat et c’est du donnant – donnant 
parce qu’on ne développe pas l’homme 
mais il se développe en augmentant ses 
connaissances et ses capacités en partici
pant entièrement luimême sur un pied 
d’égalité avec les autres, à la vie de la 
communauté humaine. «On n’attrape pas 
le poisson dans une baignoire – il faut  
aller là où il est.»

Je suis de ceux qui soutiennent l’en
voi des coopérants du Sud vers le Sud ou 
vers le Nord, en Suisse par exemple, 
parce que je suis convaincu qu’il y a une 
valeur ajoutée, mettant en avant notam
ment l’échange fertile de compétences  
de différentes personnes, sociétés et cul
tures. Je crois aussi que cette valeur ajou
tée tient aux bienfaits qu’apporte dans 
toutes les civilisations le fait d’accorder 
une attention particulière à l’étranger qui 

voirs en place. En réalité, il masque les 
problèmes de fond que constituent la 
mauvaise gestion, la précarité et la pau
vreté, ainsi que les insuffisances maté
rielles et conceptuelles des institutions 
qui les reçoivent. 

En Afrique, comme ailleurs, les risques 
d’instrumentalisation par les pouvoirs en 
place sont importants. Et lorsque les ob
servations des coopérants les amènent à 
remettre en question les moyens et les  
objectifs, voire le fonctionnement de l’ins
titution, ils peinent à faire entendre leurs 
analyses, dans le pire de cas; ils sont décla
rés «persona non grata».

L’étranger fait souvent peur, dans 
d’autres cas il rassure et c’est un bon 
moyen pour attirer les donateurs. En géné
ral, la présence de visages «étrangers» est 
aussi synonyme de moyens matériels, par
fois de gravité du problème à résoudre 
parce que le plus souvent des experts ar
rivent après les pompiers.

Le rôle du coopérant
Son rôle est de contribuer à la réalisation 
des objectifs que les partenaires se sont 
assignés. Il est important que l’organisme 
qui envoie le coopérant et celui qui le re
çoit puisse bien définir le cadre de travail, 
les objectifs poursuivis mais surtout les 

Introduction 
L’homme est confronté avec ce qu’il ne 
connaît pas depuis la nuit des temps. Afin 
d’exorciser cette carence, qui s’est muée 
en une angoisse existentielle, il s’est struc
turé en élaborant des stratégies pour sa 
protection qu’il désigne par le nom de «dé
veloppement». L’une des stratégies déve
loppées pour atteindre cet objectif, c’est  
la coopération au développement. Elle re
couvre l’ensemble des dispositifs d’aide 
que les pays les plus riches ont mis en 
place en faveur des États les plus pauvres. 
Les objectifs visent à améliorer les condi
tions de vie de la majeure partie de l’hu
manité, à lutter contre la pauvreté, le 
VIH/Sida … et à favoriser l’émergence de 
sociétés démocratiques. Des initiatives 
ont été prises tant dans le domaine privé 
que dans le domaine public.

Des enjeux 
Le recours aux coopérants (volontaires, 
«development workers») à qui on assigne 
trop souvent une exigence de rentabilité 
immédiate et/ou à court terme, est une 
des stratégies utilisées dans le cadre de 
cette coopération. Toutefois, il risque sou
vent de n’être qu’un alibi culturaliste, ou 
politique qui donne bonne conscience 
aux partenaires de tous bords et aux pou

«On a plus besoin de compétence  
que d’argent.» L’Afrique, 
a-t-elle besoin de coopérants?  
Une perspective africaine. 
EmEry m. mpwatE Conseiller régional du Programme ViH-sida 
en afrique subsaHarienne, mission 21 - mission Protestante  
de bâle en réPublique démoCratique du Congo / tanzanie



a fait un long voyage pour apporter son 
expérience, sa compétence et sa force de 
travail. 

«Plutôt le financement que  
des personnes»
J’ai entendu ce refrain des milliers de fois. 
Mais c’est une façon simpliste de cher
cher des solutions aux problèmes réels. 
De l’eau dans du sable sans engrais ne 
fait pas pousser grandchose! On a plus 
besoin de compétences que d’argent.
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lité de l’environnement de travail des 
élèves, en bref la dimension qualitative 
des écoles est un facteur important pour 
que les compétences des élèves soient en 
phase avec les exigences de l’insertion 
professionnelle et sociale.

L’éducation est devenue un secteur 
de collaboration intense avec DMéchange 
et mission: il y a certes un appui finan
cier; mais il y a surtout une coopération 
par l’échange de personnes à différents 
niveaux. A Madagascar, une équipe de 
pédagogues malgaches appuyée par un 
collègue suisse a permis de mettre au 
point une démarche de formation conti
nue des enseignants. Cette démarche met 
l’accent sur une dynamique pédagogique 
active et participative dans les classes; 
elle encourage aussi la formation de com
munautés de pratiques entre les équipes 
d’enseignants locaux. Ce programme per
met à des dizaines d’enseignants de sor 
tir de la routine et de la médiocrité en 
construisant sur les compétences ac
quises, en cultivant le dialogue avec les 
élèves, en stimulant et en valorisant  
la créativité et le partage pédagogique. 
Après le retour du coopérant suisse, des 

villes peut être manipulée par des lea
ders politiques oublieux de l’intérêt gé
néral. Le défi des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) relatif à 
l’éducation est essentiel. Des progrès sen
sibles sont annoncés en termes d’accès  
à l’école ou de taux de scolarisation. Mais 
ceci ne représente qu’une partie de la  
réalisation du droit à l’éducation. Les 
orientations et la qualité de l’enseigne
ment dispensé influencent fortement les 
chances d’arriver au terme d’un cursus 
scolaire permettant d’accéder au marché 
du travail dans de bonnes conditions ou 
de lancer une activité économique avec 
les compétences de base requises. Le 
contenu des programmes de formation, la 
démarche pédagogique employée, la qua

DMéchange et mission constitue le 
maillon actif suisse d’un important ré
seau d’Églises et d’organisations dont la 
majorité couvre le continent africain. Les 
relations se sont tissées historiquement 
autour du partage d’une vision du monde 
inspirée des valeurs de l’Évangile. Elles 
se traduisent par des engagements com
muns dans des programmes et projets qui 
concrétisent la coopération solidaire, par 
l’échange de personnes et par la mise en 
commun de ressources matérielles.

Engagé dans des projets de renforce
ment du système éducatif à Madagascar, 
au Rwanda, au Cameroun, DMéchange  
et mission et ses partenaires observent à 
quel point la jeunesse désœuvrée dans 
les quartiers populaires des grandes 

«Un regard extérieur pour valoriser les connaissances  
et stimuler la créativité.» La plus-value de la coopération 
par l’échange de personnes dans l’éducation en Afrique:  
une perspective de Suisse romande.
Jean-Daniel Peterschmitt Secrétaire exécutif pour l’afrique 
de l’oueSt et océan indien, dM-échange et MiSSion, lauSanne

Programme VIh-Sida en Afrique Subsaharienne: 
un travail important au sein des églises.
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Fachleute sich gut mit der Vision des Süd
partners identifizieren und nebst profes
sionellen auch gute soziale und inter
kulturelle Kompetenzen besitzen, erhöht 
sich das Wirkungspotenzial sowohl im 
Süden als auch im Norden: im Süden im 
Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe (Capacity 
Development), im Norden bei der Sensibi 

se font entendre: le regard du volontaire 
étranger, son désir de comprendre les dé
fis locaux, son expérience différente valo
risent les connaissances locales restées 
inexprimées, encouragent les remises en 
questions et stimulent une créativité nou
velle. L’ouverture et les compétences in
terculturelles du volontaire y sont pour 
beaucoup, mais ces mêmes aptitudes sont 
également requises du partenaire pour 
accueillir des coopérants dont le profil 
n’est plus à l’image de l’envoyé mission
naire traditionnel. 

Au séminaire Unité des coordinateurs 
qui s’est tenu à Nairobi en octobre 2011,  
il est apparu que la prise en compte des 
besoins spécifiques de la jeunesse méri
tait d’être traitée comme une thématique 
transversale de nos relations de coopéra
tion. DMéchange et mission et ses parte
naires en Afrique y travaillent déjà de
puis longtemps par un fort accent mis  
sur l’éducation. A l’heure où l’insertion  
socioéconomique des jeunes est un sujet 
brûlant en Europe également, cette sug
gestion doit être prise au sérieux. DM
échange et mission la partagera au sein de 

Die Pflege langfristiger institutionel 
ler Partnerschaftsbeziehungen zwischen 
Nord und Süd sowie der enge Einbezug 
von Schweizer Fachleuten ins Arbeits
team der Südpartner sind grundlegende 
Bestandteile eines erfolgreichen Einsat
zes. Wenn zwei Partnerorganisationen 
gleiche Werte und Visionen teilen, die 

visites mutuelles régulières à Madagas
car et en Suisse permettent de poursuivre 
un dialogue exigeant et d’étendre l’expé
rience. Cette démarche a été valorisée 
par une publication scientifique dans la 
revue de la Faculté de Pédagogie de Ge
nève. Plus modestement, l’envoi régulier 
de civilistes dans les écoles malgaches 
permet également aux élèves et aux en
seignants de cultiver leur maîtrise du 
français oral. Les chefs d’établissement 
notent qu’au bout de trois années sco
laires, les élèves font des progrès signifi
catifs dans la langue d’enseignement et 
de communication internationale et ac
quièrent des atouts indéniables pour la 
réussite aux examens. 

La coopération par l’échange de per
sonnes est une source de discussion régu
lière entre les partenaires suisses et afri
cains. Les directions d’Églises tendent  
encore à mettre l’accent sur les besoins 
quantitatifs (des écoles partout); elles sou
lignent les coûts de l’envoi de personnes 
et préfèrent des contributions financières. 
Par contre, au niveau des chefs d’établis
sement et des enseignants d’autres voix 

lisierungsarbeit zur NordSüdProblema
tik. Ein weiterer Mehrwert für den Nor
den ist zudem das im Süden angeeignete 
Wissen, welches die zurückgekehrten 
Fachleute während des Einsatzes erwor
ben haben und nun in der Schweiz in Ar
beit und Gesellschaft anwenden können.

Elke Kalkowski, unsere Koordinato
rin in Bolivien, bestätigte diese partner
schaftliche und zwischenmenschliche 
Anerkennung nach einem Besuch bei 
vier Partnerorganisationen von Inter 
Agire/MBI im Januar 2012: «Obwohl zur
zeit in keiner der besuchten Institutionen 
eine Fachperson tätig ist, war deutlich zu 
sehen, dass sich die bolivianischen Part
ner mit InterAgire/MBI identifizieren. 
Die Partnerschaftsbeziehungen sind eng 
und gehen über den einzelnen Einsatz  
hinaus. Und noch wichtiger: Alle erinner
ten sich an die Tessiner Fachleute mit 
Verbundenheit und Wertschätzung, in
dem sie ihren professionellen Beitrag, ihr 
Engagement und ihre menschlichen Qua
litäten würdigten.»

Ein konkretes Beispiel stellt die noch 
neue, aber viel versprechende Zusam
menarbeit zwischen der bolivianischen 
NGO Agua Sustentable in Cochabamba 
und InterAgire/MBI dar. Sie nahm ihren 
Anfang mit dem Einsatz des Geologen 
Giacomo Ghielmi (von 2008 bis 2010) und 
hat sich mittlerweile weiter vertieft. 

son réseau dans les mois à venir et se pro
pose de diversifier les occasions de ren
contres et de réflexions pour aboutir à des 
initiatives nouvelles sur cette question.

«Wirkung in Süd und Nord dank  
Begegnungen zwischen Menschen 
und Institutionen aus verschie- 
denen Kulturen.» Mehrwert 
von Fachleuten in Lateinamerika:  
Perspektive der italienischen 
Schweiz.
Corinne Sala Responsabile pRogRamma VolontaRiato 
inteR-agiRe/mbi, bellinzona

Formation continue des enseignants au 
Madagascar: Des coopérants suisses promeuvent 
une dynamique pédagogique participative.
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Ghielmi hat Agua Sustentable in zwei 
Bereichen wirkungsvoll unterstützt. Ei
nerseits war er Mitautor einer wissen
schaftlichen Analyse zur Grundwasser
qualität im südlichen Teil von Cochabam
ba. Im Konflikt um die berüchtigte um
weltschädliche Mülldeponie K’ara K’ara 
in Cochabamba dienten diese Resultate 
als Druckmittel für soziale Organisatio
nen und lokale Behörden und führten  
danach zur endgültigen Schliessung der 
Abraumhalde. Somit wird sich auch die 
Lebensqualität in den umliegenden Stadt
vierteln längerfristig verbessern. 

Anderseits hat Ghielmi die Zusam
menarbeit von Agua Sustentable mit der 
Geologischen Fakultät der Universität 
Mailand gefördert. Dies ermöglichte die 
Entwicklung eines einfach umsetzbaren 
wissenschaftlichen Verfahrens zur Mes
sung der Wasserqualität. Dieses wurde 
angewendet, um die Wasserproblematik 
in der Region von Tupiza, die im südli
chen Teil des bolivianischen Altiplanos 
liegt und unter der Verschmutzung aus 
giftigen Minenabwässern leidet, zu analy
sieren. Die Resultate dieser Studie dienen 
heute als Grundlage für die gemeinsam 
entwickelte Strategie verschiedener loka
ler sozialer Organisationen und Autoritä
ten, die Folgen der Verschmutzung ein 
zudämmen und von der bolivianischen 
Regierung konkrete Verbesserungsmass
nahmen einzufordern. 

Unterdessen beherrscht Agua Susten
table dieses Wasseranalyseverfahren so 
professionell, dass sie dieses nun auch in 
einer ähnlichen Studie zur Verschmut
zung des Flusses Pilcomayo, der vergif
tetes Wasser aus den Hochlandminen in 

das bolivianische Tiefland führt, anwen
den kann. Die bolivianische NGO wurde 
sogar von der Comisión Trinacional del 
Pilcomayo (zwischenstaatliche Kommis
sion zur Sanierung des PilcomayoFlus
ses) angefragt, diese bewährte Methode 
auch in den beiden Nachbarländern Ar
gentinien und Paraguay anzuwenden. 

Die institutionelle Zusammenarbeit 
zwischen Agua Sustentable und InterAgi
re/MBI wurde im März 2011 mit einem 
einmonatigen SüdNordEinsatz weiter ge
stärkt. Dieser ermöglichte es dem bolivia
nischen Umweltingenieur Gonzalo Mon
daca und InterAgire/MBI, die Bevölke
rung der italienischen Schweiz anlässlich 
verschiedener Veranstaltungen über die 
Wasserproblematik und deren Lösungsan
sätze in Bolivien zu informieren. Gleich
zeitig konnte Agua Sustentable auch die 

Beziehung zur Geologischen Fakultät der 
Universität Mailand vertiefen: Diese wird 
die bolivianische NGO nun auch bei der 
Studie über die Verschmutzung des Flus
ses Pilcomayo unterstützen. 

Erwähnenswert ist auch die Tatsache, 
dass eine Tessiner Firma, die biologische 
Wasseraufbereitungsanlagen für Gebirgs
regionen erstellt, den Kontakt zu Agua 
Sustentable gesucht hat, um von den Boli
vianern Knowhow zu erwerben. So lernt 
auch der Norden von Erfahrungen und 
Fertigkeiten des Südens! Damit ist eine 
neue, mehr technisch ausgerichtete Be 
ziehung entstanden, die jedoch gut zeigt, 
dass ein Einsatz auf verschiedenen Ebe
nen Wirkung zeigen kann – und damit 
Brücken zwischen Süd und Nord baut. 

Diese Brücken erzeugen auch Wir
kungen in der Tessiner Gesellschaft, so  
in der Bildung: Während zweier Monate 
führte Giacomo Ghielmi einen spezifi
schen Informationszyklus zur Wasserpro
blematik auf verschiedenen Schulstufen 
im Tessin durch. Zudem ist die ehemalige 
Fachperson von InterAgire/MBI unter
dessen Mitglied der technischen Kom 
mission der FOSIT (Kantonale Födera 
tion von Entwicklungsorganisationen der  
italienischen Schweiz) sowie Evaluator  
von Wasserprojekten bei «solidarit’eau
suisse» (Plattform der Gemeindesolidari
tät für Trinkwasser in Entwicklungslän
dern). Somit kann er seine in Bolivien er
worbenen Kompetenzen in der Schweiz 
konkret anwenden.

Personelle Entwicklungszusammen
arbeit ist somit keine Einbahnstrasse, 
sondern zeitigt Wirkung bei uns wie im 
Süden. 

Tupiza in den südlichen bolivianischen Anden: 
hohe Umweltverschmutzung durch den Bergbau.

Giftige Minenabwässer im Rio Tupiza: Anwendung neuer Wasseranalyseverfahren.
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Objectifs

Ces séminaires continentaux au Sud ont 
trois objectifs:
> Offrir un espace commun et ouvert 

pour l’échange et la formation continue.
> Inviter les participants à s’engager dans 

une discussion au niveau du continent, 
afin que des stratégies puissent être  
développées pour des questions spéci
fiques. Au Kenya, l’accent a été mis sur 
la situation de la jeunesse africaine.

> Familiariser les coordinations et les or
ganisations partenaires aux discussions 
de politique de développement en 
Suisse et aux débats concernant la coo
pération internationale par l’échange 
de personnes, ceci pour permettre la 
meilleure collaboration possible.

Programme

Les points concrets suivants ont décou 
lé du titre «Jeunesse en Afrique – entre  
l’absence de perspectives et le sursaut 
social»:

Utilisation abusive des jeunes  
par les pouvoirs politico-économiques
A partir de l’exemple du Kenya, le Profes
seur David Macharia de l’Université de 

Nairobi a présenté, sous la forme d’une 
analyse de contexte, la dépendance et 
l’influence de la jeunesse africaine par 
rapport à la société civile, à l’économie et 
à la politique. Il a mis en évidence l’uti 
lisation abusive des jeunes par les pouvo
irs politicoéconomiques. Le potentiel 
trop peu exploité de la jeunesse est utili
sé de manière insuffisamment créative,  
et peu durable. Une formation libératrice 
serait nécessaire pour changer cela.

Visites auprès d’organisations  
partenaires
Quatre visites auprès d’organisations par
tenaires dans des quartiers pauvres de 
Nairobi ont permis de se rendre compte 
tant de l’environnement social que du  
potentiel d’organisation de la jeunesse 
africaine:
> Le Rescue Data Project s’occupe de la 

réinsertion de filles de la rue et les sou
tient pour qu’elles finissent leur scola
rité ou qu’elles puissent acquérir une 
formation professionnelle.

> Un groupe de jeunes, au quartier  
NGEI 1, essaye de gagner de l’argent en 
faisant du recyclage de plastique afin 
de réaliser des petits projets dans la 
santé et les loisirs.

> Le Mukuru Slum Development Project 
gère un centre de formation fréquenté 

Le séminaire continental d’Unité s’est dé
roulé du 16 au 22 octobre 2011 au centre 
de formation Dimesse Sisters House à 
Nairobi. Il était destiné aux coordina
teurs/trices et aux chargées de pro
gramme des organisations membres; pour 
la troisième fois des représentantes d’or
ganisations partenaires y ont été asso
ciés. Au total donc 22 participants venant 
de onze pays: Burkina Faso, République  
Démocratique du Congo, Guinée, Kenya, 
Madagascar, Namibie, Rwanda, Zambie, 
Afrique du Sud, Tanzanie et Suisse. Pour 
la première fois en presque quinze ans 
d’existence des séminaires de coordina
tion d’Unité, les représentants du Sud 
était en majorité.

En plus d’un représentant du secréta
riat, huit organisations membres d’Unité 
étaient représentées: Mission Bethléem 
Immensee (MBI), DMéchange et mission, 
EChanger, Interteam, mission 21, ainsi 
que, pour la première fois, EireneSuisse, 
l’Armée du Salut suisse et l’Alliance Mis
sionnaire Évangélique (AME), Schweizer 
Allianz Mission (SAM). Pour la première 
fois également, des représentantes de 
l’Afrique francophone étaient présentes: 
nouvelle participation importante et inté
gration réussie. Ce séminaire Sud a été ani
mé et accompagné par la consultante ké
nyane d’Action de Carême Stella Mulaeh.

Séminaire Sud Unité à Nairobi: 
22 participants venant de 11 pays 

«Jeunesse en Afrique – entre l’absence  
de perspectives et le sursaut social.»  
Séminaire Sud Unité à Nairobi, Kenya.
Martin Schreiber Secrétaire général Unité, Berne
Jutta WerMelt coordinatrice de la MiSSion BethléeM iMMenSee aU Kenya
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leur projet de vie. La visite effectuée 
après son exposé a illustré à merveille ses 
propos. Dans le quartier pauvre de Koro
gocho, situé à proximité d’une énorme 
montagne de déchets, des jeunes du ré
seau Kutoka sont accompagnés par un 
prêtre kényan formé en Amérique latine 
et très engagé dans la dynamique de la 
théologie de la libération. On a ainsi vu  
en œuvre l’idée développée par Emery 
Mpwate: donner un sens à la vie par la 
formation et par l’engagement, même si 
chacun ne peut pas devenir une star du 
football en Europe.

Dialogue entre les partenaires  
du Sud et du Nord
Des discussions entre les organisations 
partenaires, les coordinations et les char
gées de programme ont permis de faire 
le point sur les facteurs de réussite, tant 
pour un travail «optimal» des volontaires 
que pour un partenariat effectif.

Le séminaire a également été étoffé 
par un aperçu des situations économiques, 
politiques, sociales et ethniques com
plexes des pays représentés ainsi que par 
la présentation de la discussion en Suisse 
sur la politique de développement, y  
compris les diverses tendances interna 
tionales en matière de coopération par 
l’échange de personnes (Personnel Deve
lopment Cooperation) et de volontariat in
ternational (International Volunteering).

Résultats

Le séminaire a notamment permis de  
parvenir aux conclusions générales sui
vantes:

Diversité – similarité – unité
Les présentations des différents pays 
d’origine, de leurs contextes et de leurs 
projets ont amené les participants à un 
dénominateur commun: diversité – simi
larité – unité. En effet, malgré des situa
tions vraiment très différentes, il existe 
d’immenses défis communs, comme la 
formation des jeunes et la réduction de la 
pauvreté.

Jeunesse comme un thème transversal: 
travailler AVEC les jeunes
Ce n’est pas tant le besoin de programmes 
spécifiques pour les jeunes qui se fait sen
tir, mais plutôt la nécessité, comme pour 
la dynamique genre, de considérer la jeu
nesse comme un thème transversal. De 
cette façon, la pertinence de la jeunesse 
dans les programmes de développement 
est prise en compte.

Voici quelques éléments importants 
allant dans ce sens:
> Des analyses de contextes réalistes, 

avec la prise en compte des jeunes bé
néficiaires; la «vulnerability matrix» a 
été utilisée durant le séminaire sur des 
situations concrètes.

> Les objectifsclés sont le développe
ment de la confiance en soi, la forma
tion et l’empowerment. Le partage des 
responsabilités et la participation aux 
décisions dans les projets conduits par 
des jeunes augmentent aussi le senti
ment d’appartenance, l’ownership. Une 
manière notamment de prévenir la ma
nipulation de la jeunesse par les élites 
à des fins politicoéconomiques.

> La durabilité, y compris financière, des 
projets pour les jeunes est un des plus 
grands défis. La devise «Ne sois pas un 
tueur de rêves (Dream Killer)» a été ex
primée lors du séminaire. Il s’agit de 
trouver l’équilibre entre des buts réa
listes et la valorisation de l’énergie et 
des rêves de la jeunesse. Les profes
sionnels volontaires étrangers ne peu
vent qu’accompagner ces processus; 
l’engagement bénévole sur place, en 
particulier des jeunes, est également 
nécessaire et à encourager.

> Des liens ont été faits avec des expé
riences latinoaméricaines marquées 
par la théologie de la libération ou la 
pédagogie du brésilien Paulo Freire; 
c’est notamment le cas du prêtre ké
nyan actif à Korogocho.

par des jeunes du quartier pauvre de 
Mukuru. Des formations profession
nelles dans divers domaines leur sont 
proposées: coiffure, soins corporels, 
service traiteur, artisanat ou menuise
rie. Des petits projets de sensibilisation 
pour changer les comportements y sont 
également conduits.

> Le Soweto Youth Group à Kibera s’est 
spécialisé dans une gestion de déchets 
plus respectueuse de l’environnement. 
Des microprojets sont aussi développés 
dans les domaines suivants: activités 
génératrices de revenus, promotion de 
la paix, sport et santé.

Ces visites auprès de partenaires kényans 
ont ensuite été discutées en groupes de 
travail. En plus des aspects liés à la sécu
rité, la durabilité reste le grand défi de 
tous ces projets visités. Comme on pou
vait s’y attendre, et malgré les envies de 
quelques participantes, il était trop ambi
tieux de vouloir parvenir en une semaine 
à l’élaboration de solutions concrètes 
concernant la question de la jeunesse en 
Afrique. 

Projets de vie des jeunes africain-e-s
Riche d’une longue expérience pratique, 
Emery Mpwate, coordinateur VIH/Sida 
de mission 21, a analysé les rêves, les  
besoins, les réussites et les échecs des 
jeunes africaines dans la réalisation de 
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Quartier NGEI 1 à Nairobi: Un groupe de jeunes tente de gagner 
de l’argent en recyclant le plastique afin de réaliser des petits projets 

dans les domaines de la santé et des loisirs.
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(devenir comme les natifs – going na
tive) n’est favorable ni à l’échange pro
fessionnel, ni aux échanges culturels  
et personnels. Par ailleurs, pour les be
soins de la sensibilisation au Nord, des 
compétences en communication sont 
de plus en plus demandées (impact au 
Nord des engagements de volontaires).

> Ce qui est central pour le Nord, c’est un 
partenariat à long terme avec des vi
sions communes. Dans la perspective 
Sud, ce sont des éléments pratiques 
touchant au partenariat qui sont mis  
en avant.

> En Afrique, contrairement aux pers
pectives latinoaméricaines, on insiste 
beaucoup moins sur l’action sociopoli
tique; il s’agit pourtant d’un champ où 
les synergies et les alliances, de même 
que les échanges SudSud et SudNord, 
sont intéressantes pour augmenter les 
impacts du travail effectué.

Conclusion

L’augmentation du nombre de personnes 
et d’organisations d’Afrique qui y partici
pent témoigne de la portée grandissante 
d’un tel séminaire. Les participants consi
dèrent ce deuxième séminaire continen
tal africain comme une expérience enri
chissante. La journée intensive de «team 
building» et les visites très appréciées de 
projets y ont aussi contribué. On sentait 
des expériences partagées et un engage
ment commun; la possibilité d’un dialo
gue interafricain a été particulièrement 
appréciée. Cette fois encore, la participa
tion de personnes ressources d’organisa
tions partenaires a été importante et très 
utile, d’une part pour les discussions en 
commun, et d’autre part pour la mise en 
pratique des résultats dans les pro
grammes et le travail quotidien. En outre, 
les partenaires du Sud reconnaissent  

la coopération au développement par 
l’échange de personnes comme un concept 
spécifique et efficace de la coopération 
internationale, et ceci dans la conception 
représentée par Unité: un service profes
sionnel de coopération au développe
ment, plutôt que des échanges à trop court 
terme comme des stages d’observation ou 
de formation. Il y a néanmoins aussi eu des 
questions sur d’éventuels soutiens finan
ciers pour du personnel local africain.

D’un point de vue méthodologique,  
la priorité a été donnée aux travaux de 
groupes, à l’échange, aux visites sur le ter
rain et, encore une première, au théâtre, 
alors que les apports théoriques ont été 
réduits à deux, mais très bien ciblés. Cet 
équilibre entre pratique et théorie a été 
très apprécié.

Comme en d’autres occasions, le pro
gramme du séminaire avait été défini  
de manière participative avec les coordi
nations et la participation de la consul
tante kényane d’Action de Carême. Cela a 
contribué à la réussite du séminaire et à 
une plus grande ownership. Portant sur 
l’atteinte des objectifs dans les différents 
thèmes, l’évaluation finale des partici
pants a donné 39 % pour «excellent» et 
49 % pour «bon».

La coordination MBI au Kenya et la 
consultante d’Action de Carême ont gran
dement contribué à la réussite du sémi
naire. Qu’elles en soient vivement remer
ciées!

En 2012, c’est un séminaire de deux 
jours qui aura lieu à Lucerne. Le thème 
«Futur et perspectives de l’échange de 
personnes (volontariat) dans la coopéra
tion internationale – tendances interna
tionales et modèles innovateurs dans le 
cadre du travail de programme» concerne 
tous les continents et portera sur les défis 
conceptuels dans les divers contextes des 
coordinateurs/trices d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine.

Potentiels et obstacles pour des  
engagements efficaces de volontaires 
et de bons partenariats Nord-Sud
Comme lors du séminaire continental de 
l’année dernière en Amérique latine, les 
potentiels et les obstacles pour des en
gagements efficaces de volontaires et de 
bons partenariats NordSud ont été inven
toriés. La réflexion fut menée de manière 
large et à divers niveaux: société civile, 
État, partenaire Sud, volontaire et organi
sation d’envoi. Les points ont été particu
lièrement mis en avant par les représen
tants des partenaires africains, les coordi
nations et les chargées de programme de 
Suisse:
> Les facteurs contextuels influencent la 

durabilité des engagements de volon
taires: conflits, manque de sécurité,  
absence d’une stratégie de développe
ment de l’État (par exemple l’accapare
ment des terres – land grabbing), ré
pression, pauvreté et faible niveau de 
formation, mais aussi manque de res
ponsabilité (accountability), culture de 
la main tendue (culture of receiving) ou 
barrières socioculturelles entravent 
l’efficacité de la coopération au déve
loppement par l’échange de personnes. 
Dans ces situations, une certaine dura
bilité est assurée essentiellement par  
la formation et le renforcement des 
compétences, et non par les investisse
ments dans le matériel.

> En plus des facteurs liés au développe
ment des institutions et à la gouver
nance (good governance), les organisa
tions partenaires africaines sont parti
culièrement mises à contribution pour 
l’intégration et l’accompagnement des 
volontaires du Nord. Les coordinations 
ont là un rôleclé à jouer pour encoura
ger le développement des compétences 
interculturelles, si importantes dans le 
cadre d’un partenariat SudNord.

> Les organisations d’envoi suisses sont 
de plus en plus confrontées à la diffi
culté de trouver une concordance entre 
les compétences recherchées par les 
partenaires africains et celles qui sont 
disponibles en Suisse. Pour cela aussi, 
il est indispensable que les organisa
tions suisses aient une connaissance 
approfondie du terrain et du contexte 
africain.

> Les exigences à l’égard des personnes 
engagées en Afrique sont de plus en 
plus élevées: compétences profession
nelles, personnelles et interculturelles. 
D’un côté, les volontaires ne sont pas 
des experts externes, mais des accom
pagnateurs de processus qui doivent 
démontrer leur capacité d’apprentis
sage réciproque. De l’autre côté, une 
idéalisation de l’Afrique et de sa culture 

Quartier Korogocho  
à Nairobi: Accompagné par 

un prêtre kényan formé  
en Amérique latine 

(théologie de la libération), 
le réseau des jeunes 

«Kutoka» promeut 
la formation ainsi que 

l’engagement social.
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MARTIN SChREIBER, SECRéTAIRE GéNéRAL UNITé

Statistik 2011
Statistiques 2011

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

Activités au Sud

En 2011, 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 103

Afrique 70

Asie et Océanie 11

TOTAL 184

Répartition par pays:

Pays/région
Nombre d’affectations  

de longue durée Pourcentage

Andes 1 41 22,4 %
Amérique centrale 2 19 11,4 %
Colombie 21 10,3 %
Brésil 15 8,2 %
Namibie 14 7,6 %
tanzanie 11 6,0 %
Zambie 9 4,9 %
Pays du Nil 3 8 4,3 %
Cameroun 5 2,7 %
Philippines 5 2,7 %
Burkina Faso 5 2,7 %
Haïti 5 2,7 %
Guinée 4 2,2 %
Kenya 4 2,2 %
Zimbabwe 4 2,2 %
Autres 14 7,6 %

TOTAL 184 100,0 %

1 Bolivie, Pérou, Equateur 
2 Nicaragua, Costa Rica, Honduras
3 éthiopie, Soudan, égypte

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 84 45,7 %
Organisation ecclésiale 49 26,6 %
Organisation  
populaire /de base 26 14,1 %
Institution publique 12 6,5 %
Entreprise 3 1,6 %
Autres 10 5,4 %

TOTAL 184 100,0 %

56 %38 %

6 %
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Coopérant-e-s
Depuis 2000, l’âge moyen des coopérantes se situe audessus 
de 40 ans: 41,8 pour les femmes, 41,5 pour les hommes (2011). En 
conséquence, le niveau professionnel est élevé: en 2011, 79 % pré
sentent un diplôme universitaire ou d’une Haute École sociale 
ou technique, tandis qu’en 1997 ce n’était que 52 %. L’académi
sation de la coopération par l’échange de personnes continue. 
En 2011 le pourcentage hommes – femmes s’incline légèrement 
du côté féminin, 49 % respectivement 51 %.

En 2011, 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 30 16,3 %
Santé 21 11,4 %
éducation 20 10,9 %
Agriculture / foresterie 20 10,9 %
technique 14 7,6 %
Renforcement  
institutionnel 14 7,6 %
théologie 13 7,1 %
Droits de l’Homme 12 6,5 %
Environnement 10 5,4 %
Autres 30 16,3 %

TOTAL 184 100,0 %

Affectations
L’essentiel des activités est constitué par des affectations de lon
gue durée de trois à cinq ans en moyenne. En 2011, 184 affecta
tions (2009: 176 / 2010: 201) ont été cofinancées par la DDC. Le 
renversement positif de tendance constaté depuis le creux de 
vague en 2000 se poursuit: le nombre de coopérantes rejoint 
celui des années 1990. 

Dans le cadre des programmes institutionnels reconnus par 
la DDC, 46 affectations (2009: 55 / 2010: 49) de coopérantes avec 
le statut volontaire ont eu 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) 30
Affectation de courte durée (max. 12 mois) 6
échange Sud-Nord (max. 3 mois) 6
Personnel local (max. 3 ans) 2
échange Sud-Sud 1

Affiliation à l’association
Au 1.1.2012, 21 organisations de trois régions linguistiques sont 
membres d’Unité. De ces 21, 4 sont liées aux Églises réformées 
ou à l’Église catholique et 10 sont liées à des Églises libres; 4 
s’inscrivent dans des revendications générales de politique de 
développement et 4 travaillent dans des domaines spécifiques, 
notamment celui de la santé.

En 2011, la répartition selon la typologie des organisations 
membres met en évidence des différences significatives: 

Nombre d’affectations de longue durée 

églises réformées  
et catholiques 65

églises libres 16

Organisations  
généralistes 102

Organisations avec  
domaine spécifique 1

TOTAL 18455 % 9 %

1 % 35 %



PhILIPPE WASSER, SERVICE FINANCIER DM-éChANGE ET MISSION 
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Finanzbericht 2011
Rapport financier 2011 6

Programme de l’Association
En 2011, dans le cadre du programme 2009 – 2012, Unité a reçu 
de la DDC une contribution financière de 110 000 CHF. Avec 
principalement les cotisations des organisations membres de 
127 000 CHF, le secrétariat disposait de 237 700.75 CHF.

Gestion fiduciaire des affectations individuelles  
de membres d’Unité
Quelques organisations membres d’Unité procèdent à des affec
tations individuelles 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 pro

grammes qui leur sont liés, ainsi que pour leur monitoring et 
leur évaluation. En outre, Unité se charge de la gestion fidu
ciaire des fonds mis à disposition par la DDC pour les affecta
tions individuelles.

Produits 2011

Cotisations membres 127 000.00

Contribution DDC 110 000.00

Intérêts 315.40

Reprises / fortune Plate-Forme 385.35 

TOTAL 237 700.75

Produits 2011

Contribution DDC  
(affectations individuelles)  1 065 886.80

Contribution DDC  
(gestion affectations individuelles)  38 869.60

Cotisations Unité  
(gestion affectations individuelles)  15 000.00

Intérêts DDC 1 013.55 

TOTAL 1 120 769.95
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Charges 2011

 Budget annuel Dépenses

Gestion de la qualité   31 663.60
Fondement échange  
de personnes 11 000.00 5 031.45
échange / formation continue 28 000.00 25 647.75
Garantie de la qualité 1 000.00 984.40
Communication / Synergie  22 041.00
Sensibilisation / politique  
de développement  
(non cofinancé) 11 000.00 10 922.88
Réseau /Information 9 000.00 11 118.12
Association  178 260.60
Présidence 10 000.00 9 788.20
Postes secrétariat 138 000.00 140 225.15
Infrastructure,  
Logistique, Informatique 25 000.00 28 247.25
Réserve 4 000.00 5735.55

TOTAL 237 000.00  237 700.75

1 étude en élaboration

Charges 2011

 Budget annuel Dépenses

Affectations individuelles   
Contributions aux membres 1 400 000.00 1 065 886.80
Gestion affectations individuelles
Postes et infrastructures 60 000.00 51 826.15
Mise en fonds gestion Unité  2 043.45
Mise en fonds intérêts DDC  1 013.55

TOTAL  1 460 000.00 1 120 769.95

1 Le crédit cadre de la DDC n’a pas été épuisé par les demandes reçues et acceptées. 

1

1
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Fonds du management de la qualité

Fonds d’entraide

Bilan au 31 decembre 2011

Dans le cadre du programme 2009 – 2012, Unité a établi un Fonds 
du management de la qualité pour promouvoir le développe
ment institutionnel des organisations membres et de leur mana
gement de la qualité. Dans ce but, l’Association a reçu en 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  
soutien financier en faveur d’envoyées 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’atté

de la DDC une contribution financière de 70 000 CHF. Avec  
les cotisations des organisations membres de 50 010 CHF et la  
reprise du solde 2010 de 47 791.10, Unité disposait d’un budget 
de 167 801.10 CHF.

nuer les conséquences sociales issues d’une situation de dé
tresse ou d’urgence non couverte par les assurances et presta
tions sociales obligatoires définies dans l’Accord cadre en vi
gueur. En 2011, aucune demande n’a été présentée.

Produits 2011

Cotisations membres pour fonds  
management qualité 50 010.00

Contribution fonds FQM 2009/2010 47 791.10

Contributions DDC pour fonds  
management qualité 70 000.00

TOTAL 167 801.10

Charges 2011

 Budget annuel Dépenses
Fonds management qualité 
(appui institutionnel) 166 500.00 167 801.10

TOTAL 166 500.00  167 801.10

Solde du Fonds au 31.12.2011 45 717.40

Actifs

Actifs circulant 31.12.2011 31.12.2010

Liquidités
CCP 80-61425-4 233 899.54  202 262.05 
CCP 92-502190-0 E-Deposito 591 923.30  588 159.70 
Banque cantonale BS 
479.623.21 961 146.85  735 517.35 
Banque Alternative Suisse 54 371.46  54 287.46
Compte garantie loyer 1 235.00  – 

1 842 576.15  1 580 226.56 

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

10 028.20  7 456.62 

TOTAL DE L’ACTIF 1 852 604.35  1 587 683.18 

Passifs

Fonds étrangers 31.12.2011 31.12.2010

Dettes à court et moyen terme
Passifs transitoires 23 483.75   53 335.63 
Passifs transitoires DDC 334 113.20  - 

357 596.95  53 335.63 

Capital des fonds
Fonds affectés intérêts DDC 1 966.95  953.40 
Fonds affectés programme  
association -    - 
Fonds affectés FMQ 45 227.40  93 018.50 
Fonds affectés affectations  
individuelles 669 988.00  669 988.00 
Fonds affectés affectations  
individuelles gestion 60 198.40  58 154.95
Fonds d’entraide Unité 597 995.35  592 216.05 

1 375 376.10  1 414 330.90 

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

TOTAL DU PASSIF 1 852 604.35   1 587 683.18 

Le rapport financier 2011, révisé par la Fiduciaire  
Michel Favre SA, a été approuvé par l’Assemblée générale  
d’Unité le 31.5.2012.

Produits 2011

Intérêts 5 779.30

TOTAL 5 779.30

Charges 2011

Bénéfice d’exploitation 5 779.30

TOTAL 5 779.30

Développement du fonds

Constitution du fonds 
au 1.1.2005 600 000.00

état au 31.12.2010 592 216.05

Solde fonds d’entraide 
au 31.12.2011 597 995.35



Verband
Association

Unité, Association suisse pour l’échange 
de personnes dans la coopération internationale, 
compte 21 organisations membres (1.1.2012).7

Comité 
En 2011, le Comité a siégé cinq fois. Il a été réélu par  
l’Assemblée général 2011 pour trois ans. Sa composition 
en 2011 était la suivante:
Jeanine Kosch (présidente, Thalwil, jusqu’en mai 2011)
Sepp Gähwiler (président, Adligenswil, dès juin 2011)
Jacques Küng (viceprésident, DMéchange et mission, 
Lausanne) Markus Muntwiler (viceprésident, Heils
armee Schweiz, Bern) Gerhard Bärtschi (mission 21, 
Basel) Franz Erni (Bethlehem Mission, Immensee) Erik 
Keller (Interteam, Luzern) Jérôme Strobel (Eirene, 
Genève) Beat Wehrle (EChanger, Fribourg) Saskia 
Wijers (Schweizer AllianzMission, Winterthur)

Secrétariat
Secrétariat à Berne: Martin Schreiber et Doris Imhof 
Comptabilité à Lausanne (DMéchange 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

école rurale au Brésil: Les mouvements sociaux 
brésiliens sont actifs dans l’éducation.



Ra
pp

or
t 

an
n

ue
l U

n
it

é 
20

11

AL

© 2012 Unité

Unité
Schweizerischer Verband für Personelle  
Entwicklungszusammenarbeit
Rosenweg 25, 3007 Bern
info@unite-ch.org
www.unite-ch.org

Fotos: AGEH, DM-échange et mission, Douglas Mansur 
(Novo Movimento-Brasil / E-Changer), Emery Mpwate, 
Giacomo Ghielmi, Inter-Agire/MBI, Martin Schreiber, 
Miriam von Borcke, Skillshare International, Unité

Gestaltung: Clerici Partner Design, Zürich
Druck: Printoset, Zürich
Gedruckt auf Cyclus Offset, Recycling, 100 g/m2


