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mit seiner konsequenten Selbstpositionierung hat sich  
HORIZONT3000 viel Anerkennung bei öffentlichen Förder-
gebern und in den Partnerländern erarbeitet. Die hohe Kompe-
tenz des Teams von HORIZONT3000 wird allseits geschätzt. 
Die intensive Zusammenarbeit der Austrian Development 
Agency mit HORIZONT3000 in den Bereichen Kapazitäten-
entwicklung und Wissensmanagement wird von allen Beteilig-
ten als Bereicherung erlebt. Auch die hohe erfolgsrate von 
HORIZONT3000 bei eu-Anträgen ist ein Beleg für die Quali-
tät und Anerkennung der Arbeit. 

In der Entwicklungszusammenarbeit braucht es einen weiten 
HORIZONT – insbesondere  auch von Seiten der Politik.  
Die Fortsetzung des Sparkurses in der österreichischen  
entwicklungszusammenarbeit zeugt leider von bedrohlicher 
politischer engstirnigkeit. Die öffentlichen eZA-Leistungen 
sind von 0,32 % des BNe im Jahr 2010 auf 0,27 % im Jahr 
2011 erneut gesunken. Der Anteil der direkt gestaltbaren 
Hilfe ist bereits auf unter 10 % abgerutscht. ein Armuts-
zeugnis für ein reiches Land wie Österreich: Denn Hunger und 
Armut dürfen niemandem egal sein!

in der Entwicklungszusammenarbeit braucht es einen weiten HORIZONT –  
in der zeitlichen Perspektive und in der inhaltlichen Perspektive. HORIZONT3000 bleibt 
hartnäckig einer gerechten und nachhaltigen entwicklung verpflichtet,
•	 die	sich	klar	auf	die	Seite	der	Armen	und	Marginalisierten	stellt,
•	 die	den	Menschen	in	seiner	Ganzheitlichkeit	wahrnimmt	und	fördert
•	 und	die	Grenzen	unseres	gemeinsamen	ökologischen	und	sozialen	Kapitals	anerkennt.	

LIEbE LEsERIN, LIEbER LEsER,

v o r w o r t
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gefördert durch die

mag. erwin eder
Vorstandsvorsitzender HORIZONT3000
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maga. Gabriele Tebbich 
Geschäftsführerin   
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ZENTRalamERIka
el Salvador
Guatemala
Nicaragua

SüdamERIka
Brasilien
ecuador
Peru

ÖSTlIcHES aFRIka
Äthiopien
kenia
Südsudan
Tansania
Uganda

SüdlIcHES aFRIka
mosambik
Südafrika

WESTlIcHES aFRIka
Burkina Faso
Senegal

NÖRdlIcHES aFRIka
Ägypten

EUROPa
Albanien
Österreich / eu

aSIEN UNd OZEaNIEN
Papua-Neuguinea
Philippinen

fettgedruckt = mit Personalprogramm 

Regionale Verteilung des Kooperationsvolumens
Datenbasis: 
194 Projekte, 
abgerechnete 
Projektmittel 
inkl. Projekt-
begleitentgelt 

Asien, Ozeanien 
9%

Östliches Afrika
30%

Südliches Afrika
8%

Westliches Afrika 
10%

Zentralamerika
24%

Südamerika 
9%

Albanien, Österreich,
neue mitgliedsstaaten 
10%

Am 17. Juni 2011 feierte HORIZONT3000 50 Jahre 
Personeller entwicklungszusammenarbeit mit einer Fest-
veranstaltung im Volkskundemuseum Wien. Rund 250 
Gäste, darunter viele ehemalige Fachkräfte sowie Geladene 
aus den mitgliedsorganisationen, Kirche, FördergeberInnen 
und Politik, feierten mit uns dieses bedeutende Jubiläum. 
Tags darauf fand ein zweitägiges RückkehrerInnen-Treffen 
statt – viele der RückkehrerInnen sind auch nach ihrem 
einsatz in Österreich in der Bildungsarbeit, Öffentlichkeits-
arbeit, in NGOs, Kirche und zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven tätig. eine besondere Freude war es, drei der vier 
erstausgereisten begrüßen zu dürfen. 

In der Folgewoche wurde im Rahmen unseres Wissens
managementprojektes die mehrtägige internationale  
Konferenz KNOWHOW3000 zum Themenbereich ‚Länd
liche Entwicklung – Management natürlicher Ressourcen’ 
abgehalten: Ein weiterer schritt zu einem so wichtigen 
südsüdAustausch zwischen unseren ProjektpartnerInnen!
Durch unser Wissensmanagement konnten sich bisher 
bereits über 300 PartnerInnen aus über 30 Ländern 
vernetzen  – ein wirklich beeindruckender Erfolg  
in so kurzer Zeit!

Das Jahr 2011 
war geprägt vom Jubiläum 50 Jahre Personelle eZA Österreichs und von den ersten 
großen erfolgen unseres Wissensmanagementprojektes.
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maga. Gabriele Tebbich
Bereichsleiterin Personalprogramm
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Gesamtübersicht Personalprogramm nach einsatzmonaten

Personalprogramm – Sektoranalyse

Datenbasis: abgerechnete Projektmittel inkl. Projektbegleitentgelt

Bildung  
30%

Ländliche entwicklung –
management natürlicher Ressourcen
30%

menschenrechte – Zivilgesellschaft
32%

Gesundheit 
8%

Vor 50 Jahren reisten die ersten – nach damaliger 
Diktion – „entwicklungshelferInnen“ Österreichs nach Tansania. 
Schon damals war man sich der Bedeutung dieses Schrittes bewusst, 
am Südbahnhof gab es vor der Abreise sogar eine Sendungsfeier.

mehr als 2.400 österreichische Fachkräfte folgten im letzten halben 
Jahrhundert diesen vier Pionieren und waren in mehr als 80 Staaten 
der Welt tätig. 2011 waren über 80 ProjektmitarbeiterInnen in zehn 
Partnerländern im einsatz. Wir sind davon überzeugt, dass die 
Personelle entwicklungszusammenarbeit in vielen Projekten unver-
zichtbar ist. unsere Fachkräfte erarbeiten gemeinsam mit ihren 
lokalen, direkten Counterparts innovative Problemlösungen und 
Strategien, die oft Impulse für die gesamte entwicklungszusammen-
arbeit geben. 

Der direkte, persönliche Kontakt von mensch zu mensch ist überall 
dort gefragt, wo es um die Schaffung von sozialen Netzwerken zur 
Stärkung der meist schwachen Zivilgesellschaft geht. unparteilich-
keit und Neutralität sind weitere Pluspunkte - oftmals ist es genau 
die Sonderstellung, die eine externe Fachkraft einnimmt, die für das 
Gelingen eines Vorhabens ausschlaggebend ist. 

Im Namen von HORIZONT3000 wünschen wir uns auch weiterhin  
so viele motivierte ProjektmitarbeiterInnen, die höchst respektable 
Leistungen unter oft schwierigen Bedingungen erbringen und – zu-
rückgekehrt von ihrem einsatz – in Österreich wertvolle Beiträge im 
Sinne der Bewusstseinsbildung und Weltoffenheit leisten.

1961-2011 
50 Jahre Personelle entwicklungszusammenarbeit Österreichs
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 Personalprogramm HORIZONT3000sektoren Aufwand  

summen 77 81 39 698 211 54 210 223 3.608.150 2.431.984 100,0

Anteil in %     30,2 7,7 30,1 31,9  67,4  

     

Afrika 51 54 22 464 173 35 78 178 2.398.541 1.616.677 66,5 
Burkina Faso 1 1 1 12 0 12 0 0 62.031 41.811 1,7 
Kenia 7 8 5 76 42 12 0 22 392.865 264.801 10,9 
mosambik 19 19 8 155 7 0 55 93 801.237 540.054 22,2 
Sudan 3 3 0 34 12 11 11 0 175.755 118.463 4,9

Tansania 2 2 1 20 0 0 0 20 103.385 69.684 2,9 
uganda 19 21 7 167 112 0 12 43 863.268 581.864 23,9 
Lateinamerika 12 12 10 105 28 7 51 19 542.773 365.843 15,0

Brasilien 3 3 2 26 12 0 0 14 134.401 90.590 3,7 

Nicaragua 9 9 8 79 16 7 51 5 408.372 275.253 11,3

Ozeanien 14 15 7 129 10 12 81 26 666.836 449.464 18,5

Papua-Neuguinea 14 15 7 129 10 12 81 26 666.836 449.464 18,5

Datenbasis: abgerechnete Projektmittel inkl. Projektbegleitentgelt, exkl. fachliche Programmbetreuung 
   

Verteilung der öffentlichen mittel: 
OeZA: 2.411.984
OÖ-Landesregierung: 20.000 



Anfang des Jahres hat sich die langjährige Leiterin des 
Regionalbüros von HoRizont3000 in den wohl verdienten 
Ruhestand verabschiedet. 1987 reiste die Englisch- und 
Geografielehrerin nach nicaragua aus, um als Kooperan-
tin für den damaligen ÖED zu arbeiten. Seitdem hat sich 
viel getan. Ein Rückblick auf beinahe ein Vierteljahrhun-
dert im Dienste der Entwicklungszusammenarbeit. 

Wie hat deine karriere in der EZa begonnen?
Im Studium der Geografe wurde ich sehr politisiert, die 
linke Bewegung war dort sehr stark. Von Leninisten bis 
marxisten und was weiß ich noch alles (lachend). So ist 
mein Interesse erwacht, vor allem durch die sandinisti-
sche Revolution, die wir damals unterstützt haben. Das 
hat mich motiviert, in einem erwachsenen-Bildungspro-
jekt im geografschen Herzen von Nicaragua anzufangen. 
Ich habe damals 3 Jahre lang fast ohne Kontakt nach 
Hause gelebt. Telefonieren war schwierig während des 
Krieges. Heimfliegen konnte ich natürlich auch nicht, 
weil das der ÖeD nicht bezahlt hat und wir sehr wenig 
verdient haben. Dadurch war ich zwangsläufg voll und 
ganz in der nicaraguanischen Kultur verankert. Das 
waren tolle erlebnisse, wenn es auch fürchterlich an-
strengend war. Besonders das erste Jahr war gleicherma-
ßen schön wie entsetzlich: Zum einen habe ich noch 
nicht so gut Spanisch gesprochen und auch mein Job hat 
mich überfordert. Wo hab ich denn zuvor in Österreich je 
einen neuen Schultyp entwickelt? Bei den Direktionssit-
zungen haben dann alle geglaubt, ich würde jetzt etwas 
ganz Gescheites von mir geben. Aber ich stand im ersten 
Jahr ehrlich gesagt einfach daneben. Das war entsetz-
lich! (lachend) Dann ist es immer besser geworden.  
Ich war damals 33 und habe sehr bescheiden gelebt –  

in einem kleinen Zimmer mit einem Bett, einem Tisch 
und einem Stuhl. Wir vom ÖeD haben zeitweise sogar 
weniger verdient als die Leute vom einheimischen 
ministe rium. In diesen ersten Jahren hatte ich das 
Gefühl, unheimlich frei zu sein. 1991 wurde ich schließ-
lich zur Leiterin der Vor-Ort-Struktur in managua. 

Wie haben die leute dich als ausländerin – als chela 
– damals und heute wahrgenommen? du hast deinen 
lebensmittelpunkt ja ganz nach Nicaragua verlagert.  
Wir waren natürlich immer exotisch, ganz klar. Damals 
haben sie noch „chelita“ (Anm.: kleine Hellhäutige) 
gesagt – das war ja noch ganz nett. Jetzt sagen sie oft 
„gringa“ (Anm.: abwertend für uS-Amerikanerin), das ist 
weniger nett. es war all die Jahre sehr belastend für 
mich, ständig aufzufallen – alleine dadurch, dass ich 
blond bin – und immer und überall angesprochen zu 
werden. Ab einem gewissen Alter hat das plötzlich 
aufgehört und das war irgendwie eine erleichterung. Ich 
habe es gehasst durch die Straßen zu gehen. Oft sitzen 
dann auf beiden Seiten die männer, die nichts Besseres 
zu tun haben als blöde Bemerkungen zu machen. Das 
haben meine Freundinnen in Österreich oft gar nicht 
verstanden. „Ja sei doch froh, in Wien macht dir über-
haupt nie jemand Komplimente (lachend). Aber der 
hiesige machismus war schon ein Schock. Bis heute ist 
es schwer für mich, immer als die angesehen zu werden, 
die nicht wirklich dazu gehört. Ich habe gelernt, dass 
eine totale Assimilation weder gewünscht noch möglich 
ist. Heute will ich das auch gar nicht mehr. Denn die 
eigenen Wurzeln und die eigene Kultur sind wichtig. In 
Nicaragua wird man nur anerkannt, wenn man einen 
ganz klaren Hintergrund hat.  

Nicaragua
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Wie siehst du die Entwicklung des landes innerhalb der 
vergangenen 24 Jahre?
Nicaragua hat sich schon enorm weiterentwickelt. Wir 
sind natürlich immer wieder sehr unzufrieden mit dem, 
was wir sehen, was sich hier abspielt und über die viele 
Armut, die es immer noch gibt. Aber es ist heute trotz-
dem anders. Die Infrastruktur hat sich enorm weiter-
entwickelt. Von den technischen möglichkeiten über das 
Straßennetz bis hin zum öffentlichen Transport. Auch die 
menschen haben sich weiterentwickelt, das ist gar keine 
Frage. Natürlich reden wir heute auch noch über die 
politischen Probleme in Nicaragua, etwa die fehlende 
Institutionalisierung oder die Rückschritte in der Demo-
kratisierung. Dennoch muss man sagen, dass es alles in 
allem demokratischer geworden ist. Was sich auch ganz 
stark geändert hat, ist die Situation der Frau. es ist 
immer noch sehr schlimm und wir hören von vielen 
Dingen – aber es gibt inzwischen starke Bewegungen und 
Organisationen, die sich um die Belange von Frauen 
kümmern und z.B. die Gewalttaten anzeigen. Darüber 
hinaus hat sich die Situation in den – weitaus ärmeren 
– Regionen der Karibik verbessert. Durch die Gründung 
der universität „uRACCAN“ wurden etwa die indigenen 
Kulturen und die Anerkennung ihrer Sprachen gefördert. 
Ich war 1990 zum ersten mal in Bilwi im Nordosten des 
Landes. Wenn man an den Leuten vorbeigegangen ist, 
haben sie von miskito auf Spanisch gewechselt, weil sie 
sich für ihre eigene Sprache geschämt haben. Das ist 
zum Glück nicht mehr so. Im Selbstbewusstsein der 
Leute ist enorm viel weitergegangen, auch in den 
Bildungs möglichkeiten. 

Würdest du rückblickend irgendwas anders machen?
eine schwierige Frage. Viel besser hätten wir‘s wahr-
scheinlich nicht hinkriegen können. Ich war ja vorher nie 
Leiterin einer NGO und ich habe in den ersten Jahren 
wahnsinnig viel lernen müssen. Natürlich sind dabei 
Fehler passiert. Aber eine entwicklung war wohl gar nicht 
anders möglich. Vieles hat uns einfach überrollt, z. B. 
die ersten Finanzierungsprojekte. Was ich vor allem 
gelernt habe: Wenn die Leute unbedingt etwas wollen, 
dann sollte man ein Projekt machen. Nicht wenn wir 
wollen. Denn wir sind natürlich auch von uns selbst 
getrieben. Wenn wir etwas für eine gute Idee halten, 
sagen die ProjektpartnerInnen natürlich immer ja, weil 
auch immer Geld damit verbunden ist. Aber letztendlich 
ist dann alles ein „Krampf“. In diesem Zusammenhang 
möchte ich den Kirchenbau in einem Ort namens „musa-
was“ erwähnen. Wir sehen die Finanzierung von Kirchen 
an und für sich nicht als unsere Aufgabe. Irgendwann 
habe ich mich aber breittreten lassen, weil so viele Leute 
diese Kirche wollten und es sich um das diskriminierte 
Volk der „mayangna“ gehandelt hat. Die Katholische 
männerbewegung und die niederösterreichische Landes-
regierung haben für die Finanzierung gesorgt. Da habe 
ich dann gesehen, wie mit wenig Geld diese Kirche 
entstanden ist und wie vom Kleinsten bis zum Ältesten 
alle „wie wild“ mitgearbeitet haben. Das ganze Bau-
material musste 17 Kilometer weit geschleppt werden, 
aber die Kirche war in null Komma nichts fertig. Da ist 
mir bewusst geworden wie es laufen kann, wenn die 
Leute etwas wollen. Seitdem frage ich bei einem Projekt-
antrag immer: Wer möchte das? Die Partnerorganisation 
oder die Bevölkerung? Oder wir selber?

Interview: Mag. Klaus Brunner – Nicaragua

DORIS KROLL –   
eIN HALBeS LeBeN IN DeR eZA 

2_Personalprogramm  
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Wo siehst du deine größten Erfolge in deiner laufbahn?
Die umstellung von reinen Personaleinsätzen auf 
zusätzliche Finanzierungsprojekte war eine Herausfor-
derung, die wir gut gemeistert haben. ein anderer 
wichtiger erfolg sind die menschen, die mich seit 
1988 begleitet haben. es ist unglaublich, wie sich 
manche weiterentwickelt haben, sei es durch die Arbeit 
des ÖeD oder von HORIZONT3000. Das würde ich als 
unseren größten erfolg bezeichnen. und natürlich die 
Gründung der universität „uRACCAN“. Hier vor allem 
die „beschleunigte mittelschule“ für die indigene 
Bevölkerung. Jeweils 100 indigene Jugendliche, die 
sonst keine Chance hätten und allesamt aus entlege-
nen Dörfern kommen, machen dort einen Intensivkurs. 
Neben der matura bekommen sie eine integrale Ausbil-
dung mit Sexualerziehung, Ausflügen, musikerziehung, 
Computerkursen und vielem mehr. meistens kennen 
sich die Jugendlichen nach einem halben Jahr besser 
mit dem PC aus als ich (lacht). Ich fand es kürzlich 
sehr rührend als bei einer Sponsion auch zwei Teilneh-
mer dieses Programms dabei waren. Sie kommen 
wirklich „vom ende der Welt“ und haben jetzt einen 
universitätsabschluss. 

Vom damals so genannten „Entwicklungshelfer“, der kaum 
etwas verdient hat, zum heutigen Projektmitarbeiter oder 
zur Projektmitarbeiterin. 
Wie siehst du den Wandel im Berufsbild?
Zunächst einmal: Die Abschaffung des Begriffes 
„entwicklungshelfer“ war mir immer ein sehr großes 
Anliegen. Wir helfen nicht, sondern wir arbeiten mit. 

Wir bringen etwas ein, das wir in Beruf und Ausbildung 
gelernt haben. Aber es gibt bereits sehr viel erfahrung hier 
und vieles funktioniert anders. Darum ist es oft schwer 
etwas einzubringen, das habe ich am eigenen Leib erfah-
ren. Dennoch sprechen die menschen in Österreich nach 
wie vor vom „entwicklungshelfer“. Wenn du „Projektmitar-
beiterIn“ sagst, versteht dich kein mensch. Ich fnd’s 
ehrlich gesagt schade, dass unsere heutigen mitarbeiterIn-
nen nicht die Chance haben oder sie auch nicht haben 
wollen, über längere Zeit intensiv mit den einheimischen 
zusammenzuleben. es gibt zumindest welche, die ein 
halbes Jahr oder ein Jahr bei einer Familie bleiben. Ich 
versteh schon, dass das nicht immer ganz lustig ist – ich 
würde das heute auch nicht mehr wollen – aber mir haben 
die 3 Jahre damals wahnsinnig viel gebracht: völlig einzu-
tauchen und auch kaum Kontakt zu den österreichischen 
KollegInnen zu haben. Ich habe den eindruck, dass diese 
Chance heute zu wenig genutzt wird. 

Wie sollte es mit der EZa im allgemeinen weitergehen?
Ich denke man sollte immer mehr entscheidungs- und 
Handlungsmöglichkeiten den einheimischen NGOs über-
geben. Die Zivilgesellschaft ist in Nicaragua inzwischen 
sehr stark. Die Begleitung durch uns ist schon nach wie vor 
wichtig, aber sie wird sich ändern müssen. Die eu hat 
damit angefangen, dass die nationalen NGOs an Ausschrei-
bungen für Projekte teilnehmen können – es muss also 
nicht immer eine europäische Organisation beteiligt sein. 
Irgendwann wird sich die Anzahl der ausländischen Organi-
sationen im Land reduzieren, aber Geld von außen wird’s 
wohl trotzdem immer brauchen. Ganz wichtig fnde ich die 

Anwaltschaft – das sollte auch HORIZONT3000 verstärken. 
Zum Beispiel bei politischen Problemen. Aber das muss 
man immer von außerhalb machen, denn wenn man im 
Land ist und sich zu viel einmischt, fliegt man als NGO 
einfach raus. Ich rede hier auch gar nicht von parteipoliti-
schen Angelegenheiten sondern von menschenrechten. 
Zum Beispiel über die Gewalt gegen Frauen zu reden, sie 
aufzuzeigen und darüber zu schreiben.

Wie soll sich der Personaleinsatz deiner meinung nach 
in Zukunft gestalten?
Ich denke wir gehen ohnehin den richtigen Weg. Ich bin 
überzeugt davon, dass jeder mitarbeiter und jede mitarbei-
terin ein „gestandenes“ Fachwissen haben muss. Je mehr 
erfahrung man mitbringt, umso besser. Das ist auch eine 
Legitimierung, dass man in ein Projekt geht und dem 
Projektpartner „seine Zeit stiehlt“. Was auch wichtig ist: 
Der Weg von Nordamerika oder europa hierher funktioniert 
sehr gut. Aber umgekehrt wird es mit dem Austausch dann 
schon schwierig. ProjektmitarbeiterInnen sind deshalb sehr 
wichtig für die Brückenbildung zwischen Nord und Süd. 
Gerade dieser Austausch und diese Solidarität sind heute 
wichtiger denn je. Darum wäre ich dafür, dass man den 
Personaleinsatz wieder ein bisschen diversifziert. Ich würde 
z. B. wieder mehr auf Freiwilligenarbeit setzen. Pensionis-
tInneneinsätze fnde ich auch sehr toll – es müssen ja nicht 
immer gleich zwei Jahre sein. Generell fnde ich, dass 
einfach mehr nach europa zurückgetragen werden muss. 
Vieles ist dort im Argen in Bezug auf die Länder des Südens . 
und deshalb bin ich dafür, dass viele Leute kommen und 
so ihre europazentrierte Sichtweise verändern können.

caSE STUdy – PERSONEllE ENTWIcklUNgSZUSammENaRBEIT
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Nicaragua DORIS KROLL –     eIN HALBeS LeBeN IN DeR eZA Fortsetzung 
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Finanzielle 
entwicklungszusammenarbeit
Noch stärker als das Vorjahr stand das Jahr 
2011 im Zeichen der neuen programma-
tischen Ausrichtung am Wissensmanage-
ment. Die diesbezüglichen Aktivitäten 
werden mittlerweile unter dem neuen 
Namen KNOW-HOW3000 zusammenge-
fasst. mit diversen Partnerorganisationen 
wurden sogenannte „good practices“ in 
partizipativen Prozessen systematisiert und 
auf regionalen Konferenzen in Ostafrika 
und Zentralamerika auf ihre Replizierbar-

keit hin diskutiert. erstmals fand im Juni 
2011 eine internationale Konferenz zum 
Thema Ländliche entwicklung und  
management natürlicher Ressourcen statt, 
welche knapp 80 TeilnehmerInnen aus  
15 Ländern in Wien zusammenbrachte.  
Der erste große Schritt, HORIZONT3000 
als Plattform für erfahrungsaustausch und 
Wissensmanagement im Dienste unserer 
Kooperationspartner zu etablieren, wurde 
absolviert.    

ein herzliches Dankeschön unseren 
Kolleginnen und Kollegen in Wien und 
vor Ort für die geleistete arbeit, ebenso 
unseren Mitgliedsorganisationen und 
Fördergebern für deren Unterstützung, 
vor allem aber unseren lokalen Partner-
organisationen, mit denen wir im jahr 
2011 117 Finanzierungsprojekte mit 
einem Gesamtvolumen von € 8,7 Mio. 
umsetzen konnten.
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Dipl.Verw.Wiss. Thomas Vogel
Bereichsleiter Finanzierungsprogramme
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Gesamter Aktionsbereich – mittelherkunft      
Datenbasis: abgerechnete mittel für Projekte der entwicklungsarbeit, Personalprogramm und Pastoralprojekte inkl. Projektbegleitentgelt
Nicht enthalten sind sonstige erträge, die im Rahmen der Verwaltung erwirtschaftet werden, sowie die mitgliedsbeiträge der mitgliedsorganisationen.

Finanzierungspartner Projekte Gesamt OEZA         Europ. Kommission Eigenmittel sonst. Öffentl. sonst. Priv.
Gesamt 194 12.370.653 5.729.305 1.776.981 3.271.266 373.768 1.219.333
Anteil in %  100,0 46,3 14,4 26,4 3,0 9,9

Finanzierungsprojekte 117 8.762.502 3.317.321 1.776.981 2.159.367 353.768 1.155.066
davon: entwicklungsprojekte 110 8.645.612 3.317.321 1.776.981 2.042.477 353.768 1.155.066
 Pastoralarbeit 7 116.890 0 0 116.890 0 0
Personalprogramm 77 3.608.150 2.411.984 0 1.111.899 20.000 64.267

Projektmittelanteile mitgliedsorganisationen   Datenbasis: Projektmittelanteile der HORIZONT3000-mitgliedsorganisationen inkl. Projektbegleitentgelt 

Mitgliedsorganisation Finanzierungsprojekte Personalprogramm Projektmittel in EUR Anteil in %

Dreikönigsaktion – DKA, Hilfswerk der Kath. Jungschar Österreichs 1.327.445,93 591.177,00 1.918.622,93 58,7

Katholische männerbewegung Österreichs – KmBÖ 127.107,87 261.959,00 389.066,87 11,9

Katholische Frauenbewegung Österreichs – kfb 234.495,67 81.563,00 316.058,67 9,7

Bruder und Schwester in Not – Diözese Innsbruck – BSI 140.369,47 80.000,00 220.369,47 6,7

Welthaus Diözese Graz-Seckau – WHG 213.058,11  213.058,11 6,5

Caritas Österreich – CAÖ  97.200,00 97.200,00 3,0

Referat der erzdiözese Wien für mission und entwicklung – DKW 116.889,65  116.889,65 3,5 
Gesamt 2.159.366,70 1.111.899,00 3.271.265,70 100,0

   

Finanzierungsprojekte – Sektoranalyse

Bildung  
21%

Ländliche entwicklung –
management natürlicher Ressourcen 
43%

menschenrechte – Zivilgesellschaft 
21%

Gesundheit 
15%

Datenbasis: 110 entwicklungsprojekte (ohne Projekte der Pastoralarbeit)
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Von Subsistenz zu marktorientierter landwirtschaft
Was bedeutet Innovation für die ländliche Bevölkerung in Ostafrika, wo 70-80 
Prozent von der Landwirtschaft abhängig sind? eine grundsätzliche Innovation 
ist die entwicklung von unternehmerischem Denken und Handeln unter Klein-
bäuerinnen und -bauern. Der Großteil der Bäuerinnen und Bauern produziert 
hauptsächlich für den eigenbedarf und im besten Fall werden geringe Über-
schüsse zu niedrigen Preisen verkauft. Viele nehmen ihre landwirtschaftliche 
Tätigkeit nicht als Beruf wahr, sondern eher als eine Tradition, die sie von 
Generation zu Generation weitergeben. Dass Landwirtschaft jedoch eine prof-
table einkommensquelle für die Familie sein kann, wenn man strategisch für 
märkte produziert, ist noch wenig im Bewusstsein der Bäuerinnen und Bauern 
verankert. 
eine umstellung von Subsistenz- zu marktorientierter Landwirtschaft ist für 
die meisten Bäuerinnen und Bauern eine große Veränderung, die mit vielen 
Herausforderungen einhergeht. Sie müssen sich nicht nur technisches Wissen 
und Fähigkeiten aneignen, um die nötigen marktanforderungen zu erfüllen. es 
geht dabei vielmehr um Verhaltensänderung, wie zum Beispiel der Planung von 
langfristigen Zielen, anstatt kurzzeitige Profte zu erwarten. 

ERI – ein bewährter ansatz
Der eRI (enabling Rural Innovation) Ansatz ist eine methodik, die Bäuerinnen 
und Bauern bei der entwicklung von erwerbsorientierter Vermarktung ihrer 
Produkte unterstützt. eRI adressiert vordergründig Bäuerinnen und Bauern, die 
sich in Gruppen zusammenschließen und gemeinsam für den markt produzie-
ren. Ziel von eRI ist jedoch nicht nur die Förderung von marktorientierter Land-
wirtschaft. Der Ansatz versucht vielmehr, die Produktion für märkte in einklang 
mit ernährungssouveränität von Familien und nachhaltigem management von 
natürlichen Ressourcen zu bringen.
eRI ist eine umfassende Kombination von partizipativen methoden, die aus un-
terschiedlichen Strömungen entstanden sind. Die methoden an sich sind nicht 
neu, aber die Kombination von bewährten methoden ergibt einen bisher einzig-
artigen strategischen Rahmen, der Bauerngruppen im umstellungsprozess so-
wohl auf technischer, als auch auf psychologischer ebene umfassend unterstützt. 

uganda
BÄueRINNeN uND BAueRN 
ALS TReIBeR FÜR INNOVATION

eRI wurde in Ostafrika in intensiver Zusammenarbeit 
zwischen Bäuerinnen und Bauern, Forschungsein-
richtungen, NGOs und dem Privatsektor entwickelt. 
Der Ansatz wurde über mehrere Jahre im Rahmen von 
Aktions-Forschungsprojekten getestet, unter anderem 
unter intensiver Beteiligung der universität für Boden-
kultur (BOKu) Wien und mit Finanzierung durch die 
Austrian Development Agency und die DKA.  
HORIZONT3000 nutzt nun effektiv die dabei gewon-
nenen erfahrungen und Forschungserkenntnisse. Die 
praktische Anwendung des eRI Ansatzes durch Part-
nerorganisationen von HORIZONT3000 ist somit ein 
gutes Beispiel für den erfolgreichen Know-how-Trans-
fer zwischen Forschung und Praxis. 
 
mit ERI Eigeninitiative und Selbstverantwortung fördern
„Das einzigartige an eRI ist, dass Bäuerinnen und 
Bauern zu selbstständigem Handeln angeleitet wer-
den. Sie lernen, ihre vorhandenen Ressourcen wahr-
zunehmen und effektiv zu nutzen. eRI gibt Bäuerin-
nen und Bauern das nötige Selbstvertrauen, um das 
Ruder selbst aktiv in die Hand zu nehmen“, berichtet 
Lilo massing, HORIZONT3000-Projektmitarbeiterin 
bei Youth Association for Rural Development (YARD, 
uganda). mit unterstützung von Lilo massing begann 
YARD 2009, ihr Landwirtschaftsprogramm mit Hilfe 
des eRI Ansatzes umzusetzen und wird dabei seit 
September 2011 von der Dreikönigsaktion der Katho-
lischen Jungschar unterstützt. Das Team von YARD 
hat somit Pionierarbeit innerhalb von HORIZONT3000 
geleistet und wird seitdem nicht müde, seine positiven 
erfahrungen mit interessierten Partnerorganisationen 
zu teilen. 

Die umstellung auf einen neuen Ansatz war für YARD 
kein leichtes unterfangen. Anstatt wie früher gratis 
materialien zur Verfügung zu stellen, erhalten Bau-
erngruppen „nur“ mehr unterstützung in Form von 
Trainings und Coaching. Damit wirkt eRI aktiv dem 
Abhängigkeitssyndrom entgegen, das in Ostafrika noch 
sehr vorherrschend ist. Durch eRI nehmen Organisa-
tionen und Trainer die Rolle von „Katalysatoren“ ein, 
die Veränderungsprozesse begleiten und Bäuerinnen 
und Bauern dabei unterstützen, selbständig ihre eige-
nen gesetzten Ziele zu erreichen.

lernen über grenzen hinweg
eRI ist ein sehr lern- und wissensintensiver Ansatz, 
nicht nur für Bäuerinnen und Bauern, sondern für alle 
beteiligten AkteurInnen. So sind es nicht nur Bauern-
gruppen, die gemeinsam neue Wege beschreiten, wie 
die gemeinschaftliche Vermarktung von landwirtschaft-
lichen Produkten, sondern Partnerorganisationen und 
auch HORIZONT3000 lernen gemeinsam mit Bäuerin-
nen und Bauern und entwickeln so den Ansatz weiter. 
Der eRI Ansatz an sich ist mittlerweile im  
HORIZONT3000-Netzwerk zu einer Innovation ge-
worden. Neben YARD haben nun auch die Anglican 
Church of Tanzania – Diocese of mara (ACT mara) 
und Development education Services for Community 
empowerment (DeSeCe, Kenia) mit der umsetzung 
von eRI begonnen. Weitere Organisationen zeigen 
großes Interesse am eRI Ansatz und bilden nun ein 
Netzwerk, um erfahrungen zu eRI auszutauschen. 
Dadurch entstand die Idee eines eRI-east Africa Pro-
gramms, das ab 2013 in uganda und Tansania um-

gesetzt werden soll. einzigartig an diesem Programm 
ist, dass erstmals in Ostafrika mehrere Organisationen 
dieselbe methode mit denselben Zielen anwenden. 
Die beteiligten Partnerorganisationen bilden somit ein 
regionales Netzwerk, das den Austausch von wertvollen 
erfahrungen über Organisationen und Länder hinweg 
ermöglicht. Aufgrund des großen Interesses an der 
methodik und Dank einer glücklichen Fügung konnte 
HORIZONT3000 im September 2011 Lisa Aigelsper-
ger als Projektmitarbeiterin gewinnen. Lisa studierte 
und arbeitete zuvor mehrere Jahre an der BOKu und 
begleitete die eRI Pilotprojekte in Ostafrika. Bei  
HORIZONT3000 unterstützt Sie nun alle (potentiellen) 
Partnerorganisationen, wenn diese ebenfalls ein eRI 
Projekt implementieren wollen. eine ihrer Hauptaufga-
ben ist auch die entwicklung eines professionellen eRI 
manuals für die implementierenden Partnerorganisa-
tionen. HORIZONT3000 hat in Ostafrika ein einzigar-
tiges Netzwerk aus Forschung und Praxis mit großem 
eRI Know-how.   

Der Austausch bleibt jedoch nicht nur auf den ostaf-
rikanischen Raum beschränkt. es wurden zum Bei-
spiel auch Partnerorganisationen im Senegal auf eRI 
aufmerksam, wodurch der Wissensaustausch zwischen 
Ost- und Westafrika gefördert wird. 
Wohin die Reise mit eRI gehen wird ist noch offen. 
Neue möglichkeiten, die sich durch eRI auftun, um 
die Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung 
nachhaltig zu verbessern, sind vielfältig und oft nicht 
klar vorhersagbar. Das Schöne an eRI ist jedenfalls, 
dass Bäuerinnen und Bauern selbst entscheiden, wel-
che neuen Wege sie einschlagen wollen.

Maga. Lisa Aigelsperger
DI Lilo Massing

caSE STUdy – FINaNZIEllE ENTWIcklUNgSZUSammENaRBEIT
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„Bauerngruppen übernehmen das Steuer und entscheiden eigenständig, 
wohin ihre Reise geht“ – „Enabling Rural innovation (ERi)“ in ostafrika
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lokalen Kontext der Frauen el Salvadors kennen. Die 
motivation hinter diesem engagement ist der Wunsch, 
einen Beitrag zur Abschaffung der Diskriminierung der 
Frauen zu leisten und die politische und pro-aktive Frauen-
bewegung im ganzen Land zu unterstützen.

Diese Ziele und die erfolgreiche Arbeit der CFDL sind der 
Grund für die Kooperation mit HORIZONT3000 in zwei 
Projekten, welche von der eu, OeZA und der kfb unter-
stützt werden:

Im Projekt „Stärkung von Frauennetzwerken Zentralameri-
kas zur einforderung von Rechten und Partizipation“ ist 
die CFDL eine der drei lokalen Partnerorganisationen von 
HORIZONT3000, die in Zentralamerika das Projekt umset-
zen. Die CFDL hat speziell für el Salvador in 12 Departa-
mentos diese Aufgabe übernommen. Bis ende des Projek-
tes sollen neben Vorschlägen zur Förderung von 
Wirtschaftsinitiativen von Frauen z.B. auch maßnahmen 
zum Lobbying für Frauenrechte, einem Leadership-Trai-
ning, Forschungsaktivitäten sowie Organisationsentwick-
lung zur Stärkung von Netzwerken durchgeführt werden. 
erwartete ergebnisse dieses Projektes sind beispielsweise 
eine Stärkung der Frauenorganisationen auf lokaler, 
nationaler und regionaler ebene in Bezug auf die Wahrneh-
mung ihrer wirtschaftlichen Rechte, die Schaffung von 
nachhaltigen Kommunikations- sowie Aus- und Fortbil-
dungsmechanismen für die Frauenorganisationen. Lobby-

ing auf politischer ebene mit interkulturellem Schwer-
punkt zu Themen wie Gendergewalt, erhaltung der 
umwelt und Verteidigung der sexuellen und reprodukti-
ven Rechte von Frauen ist ein weiteres Ziel. 

Im Projekt „Vida sin Violencia“ bzw. „Recht der Frauen 
auf ein gewaltfreies Leben“ ist die CFDL Kooperations-
partnerin, um ihre erfahrungen in den Aufbau einer 
pro-aktiven und politischen Frauenbewegung in  
el Salvador einzubringen. Ihr umfangreiches Wissen 
und ihre Stärken liegen auch hier in den Bereichen 
Bewusstseinsbildung, Lobbying und Netzwerkarbeit 
sowie in der Beratung und Betreuung von Gewaltopfern.
Das Projekt steht vor zentralen Herausforderungen, wie 
beispielsweise der eindämmung der Gewalt gegen 
Frauen auf familiärer, sozialer und politischer ebene 
und die einrichtung fehlender Räume für die adäquate 
Betreuung von Frauen, die Opfer von Gewalt wurden. 
Weitere Aufgaben sind die Förderung einer spezialisier-
ten Ausbildung und die fachliche Beratung für 
Führungs personal, Vertreterinnen von Frauenbewegun-
gen und mitarbeiterInnen anderer Institutionen, die in 
der Prävention von Gewalt gegen Frauen und deren 
Betreuung arbeitet. Die größte Herausforderung bleibt 
jedoch die tief verwurzelte chauvinistische Kultur des 
Landes, die die Gewalt gegen Frauen verschleiert, zu 
einer mangelnden Sichtbarkeit und Repräsentation der 
Frauen führt und die Opfer verstummen lässt.

el Salvador ist gekennzeichnet durch hohe Armut, 
ungleich heit und einer in der Gesellschaft weit verbreite-
ten Bereitschaft zur Gewalt. Dies wird dadurch deutlich, 
dass die Hemmschwelle zum Gebrauch von Waffen sehr 
niedrig und el Salvador dadurch eines der lateinamerika-
nischen Länder mit der höchsten Rate an Gewaltverbre-
chen und morden in der Gesellschaft ist. In den letzten 
10 Jahren stieg die mordrate um 56,87%, wovon vor 
allem Frauen betroffen sind (die mordrate an Frauen stieg 
in diesem Zeitraum um 200% an; 2011 gab es laut GIZ 
70 morde pro 100.000 eW, d.h. ca. 12 menschen pro 
Tag). Im Human Development Index der uNDP weist  
el Salvador 2011 nur Platz 105 von 187 Ländern auf und 
erreicht im Gender Inequality Index nur einen Wert von 
0,487 Punkten. Diese und andere Zahlen verdeutlichen 
die anhaltend schlechte Stellung el Salvadors im inter-
nationalen Vergleich bezogen auf die Gleichstellung 
zwischen den Geschlechtern. 

In el Salvador ist daher das engagement für Frauenrechte 
eine Aufgabe, die viel mut, Durchhaltevermögen und 
Solidarität erfordert. Die mitarbeiterInnen der CFDL (La 
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – Die feminis-
tische Frauenbewegung zur Förderung lokaler entwick-
lung), erfahren diese Solidarität durch die unterstützung 
eines weit verzweigten Netzwerks freiwilliger mitarbeiterin-
nen, die die täglichen Bedürfnisse, Probleme und Poten-
ziale sowie die tatsächlichen Realitäten im jeweiligen 

caSE STUdy – FINaNZIEllE ENTWIcklUNgSZUSammENaRBEIT

MMag. Georg Pardo Cáceres 

el Salvador muTIGe FRAueN eNGAGIeReN SICH 
FÜR IHRe ReCHTe
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in diesem Heim wollen wir ein Leben 
frei von Gewalt gegenüber Frauen
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TransiTion ExpEriEncE
Im Februar 2011 haben Regierungsvertreter aus sieben neuen eu-mit-
gliedsstaaten die europäische union aufgerufen, ihre erfahrungen im 
Übergang zu einer Demokratie, zur freien marktwirtschaft und zu Gebern 
in der entwicklungszusammenarbeit stärker einzubeziehen. Die Über-
gangserfahrung (transition experience) der zwölf neuen mitgliedsländer 
(eu12)1 wird von der europäischen union als Potential erkannt und soll 
auch voll ausgeschöpft werden. Im „Transition Compendium“ der europä-
ischen Kommission wurden Übergangserfahrungen in allen Sektoren 
umfangreich dokumentiert. Dennoch fehlen Konzepte und methoden, wie 
diese erfahrungen für die entwicklung anderer Länder, etwa für die 
östlichen und südlichen Nachbarländer der eu, die einen ähnlichen 
Prozess durchlaufen, nutzbar gemacht werden können.
Das TRIALOG Central Training im mai 2011 stand ganz im Zeichen der 
„transition experience“. VertreterInnen von NGOs aus eu12-Ländern 
betonten, dass neben dem Übergangsprozess der staatlichen Institutionen 
auch der Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen einen wichtigen Aspekt 
der „transition experience“ darstellt. Dabei sind sowohl die erfolgsge-
schichten als auch die negativen erfahrungen von Bedeutung; auch die 
zentrale Rolle der eu darf in diesem Übergangsprozess als starke Triebfe-
der nicht außer Acht gelassen werden. Die eu12-VertreterInnen waren 
sich einig, dass die Aufgabe der zivilgesellschaftlichen Organisationen 
(CSOs) in der Anwaltschaft für das Thema auf eu-ebene und in der 
Weitergabe ihrer erfahrungen an PartnerInnen in europäischen Nachbar-
ländern besteht. Trotz dieses besonderen Beitrags, den eu12-Länder hier 
leisten können, ist der entwicklungspolitische Sektor in den meisten 
Staaten sehr schwach. Durch die Finanzkrise wurden die ohnehin gerin-
gen staatlichen eZA-Gelder weiter gekürzt und keine nationale NGO-Platt-
form ist nachhaltig fnanziell abgesichert. TRIALOG unterstützt die 

eu12-Plattformen, damit sie ihre Rolle in der europä-
ischen entwicklungszusammenarbeit weiter aufbauen 
und wahrnehmen können.

sTudy VisiT für Eu12 nach BrüssEl
Jedes Jahr organisiert TRIALOG einen fünftägigen Study 
Visit für ausgesuchte NGO-Plattformen aus den neuen 
eu-mitgliedsstaaten. Im Juni 2011 waren Teilneh-
merInnen aus malta, Slowenien und Zypern eingeladen, 
die entwicklungspolitisch relevanten eu-Institutionen 
besser kennenzulernen und wichtige Kontakte für die 
Arbeit ihrer Plattformen zu knüpfen. Das Programm 
beinhaltete Termine beim entwicklungskomitee des 
europäischen Parlaments, den Generaldirektionen für 
entwicklung und Zusammenarbeit (GD DeVCO) und 
erweiterung (GD eLARG), sowie bei CONCORD, dem 
europäischen Dachverband entwicklungspolitischer 
NGOs. Anschließend erstellten die TeilnehmerInnen 
Aktionspläne, wie sie die neuen erfahrungen in Lobby 
und Anwaltschaft auf nationaler ebene umsetzen wollen.

nEuE parTnErschafTEn  
für EnTwicklungszusammEnarBEiT
Bereits zum dritten mal fand im September 2011 die 
TRIALOG Partnership Fair in Wien statt. 110 NGO-Ver-
treterInnen aus 24 europäischen Ländern kamen zusam-
men, um gemeinsame Projekte zu entwickeln, die zur 
Finanzierung bei der eu eingereicht werden. Während 
der dreitägigen Partnership Fair entstanden 15 Projekt-

konzepte mit Beteiligung von über 100 NGOs. Themen 
waren unter anderem Globales Lernen, Klimawandel, 
Gender und mDGs. Die Konkurrenz bei eu-einrei-
chungen ist enorm und die erfolgsrate liegt europaweit 
bei nur zehn bis 20 Prozent, trotzdem schafften sieben 
dieser Projekte die erste Hürde und wurden ausgewählt, 
einen Vollantrag bei der europäischen Kommission 
einzureichen. 
 
Trialog zwischEn süd, osT und wEsT
Der direkte Austausch zwischen Partnerorganisationen 
des globalen Südens und NGOs aus eu12- Ländern ist 
ein besonderes Anliegen von TRIALOG. Nach der Konfe-
renz und den Projektbesuchen in Nicaragua 2010, 
haben VertreterInnen aus eu12-Ländern die möglichkeit 
genutzt, an der Konferenz zu ländlicher entwicklung und 
Ressourcenmanagement im Juni 2011 in Wien teilzu-
nehmen. Bei der von HORIZONT3000 organisierten 
Veranstaltung konnten erfahrungen mit Projektpartner-
Innen aus Afrika, Asien und Lateinamerika ausgetauscht 
und neue Kontakte geknüpft werden. Die erfahrungen 
fließen in die Arbeit der NGOs in den neuen mitglieds-
staaten im Bereich Globales Lernen oder in Kampagnen 
rund um die Reform der eu-Agrarpolitik (CAP) ein. Die 
erfolgreiche Kooperation mit HORIZONT3000 wird auch 
in Zukunft den „Trialog“ zwischen Süd, Ost und West in 
der entwicklungszusammenarbeit stärken.

triaLOG für Ost-West-süd Vernetzung 
 in der entwicklungszusammenarbeit Welchen besonderen beitrag können die zwölf neuen eU-Mitgliedsstaaten in der entwicklungs-

zusammenarbeit leisten? triaLOG unterstützt seine Partnerinnen in diesem thema und knüpft 
ein Netzwerk für entwicklungspolitische Dialoge zwischen Ost, West und süd.

TRIalOg unterstützt seit 2000 
entwicklungspolitische NgOs  
in den neuen EU mitglieds-
staaten und Beitrittsländern. das 
Projekt  wird von HORIZONT3000 
und einem internationalen NgO-
 konsortium geführt und ist von der 
EU-kommission gefördert sowie 
von der OEZa kofinanziert.
www.trialog.or.at

teilnehmerinnen der Partnership Fair 2011

tRiALoG team
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Dipl. Kulturwirtin Elisa Romero, TRIALOG Information Officer
1 Länder die 2004 und 2007 der eu beigetreten sind: Bulgarien, estland, Lettland, Litauen, malta, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, ungarn und Zypern.
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Finanzbericht 2011

5_Finanzen

Finanzen 2011

mittelherkunft

   in EUR in %

Spendeneinnahmen aus eigenen Aktionen 1.888,76 0,01

mitgliedsbeiträge, Sponsoring,  

Verkaufserlöse, sonst. private Zuwendungen  1.755.492,95 13,54

erträge aus Kapitalvermögen, Zinsen u. a. 54.255,29 0,42

Öffentliche Mittel 7.881.971,74 60,79

Erhaltene Weiterleitungen von anderen KOOMitgliedern 3.271.265,70 25,23

Nettoertrag 12.964.874,44 100,00

mittelverwendung

   in EUR in %
Leistungen Projektarbeit
   Projektmittel
     entwicklungsarbeit 10.330.609,05 79,68
     Bildung 681.928,76 5,26
     Andere 5.818,00 0,04
   Summe Projektmittel 11.018.355,81 84,99
   Projektvorbereitung, -begleitung und -durchführung 1.312.768,42 10,13
Verwaltungsaufwand 564.050,88 4,35
Dotierung von Rücklagen 69.699,34 0,54

   12.964.874,44 100,00
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Dreikönigsaktion – DKA,
Hilfswerk der Katholischen Jungschar Österreichs

A-1160 Wien, Wilhelminenstraße 91/IIf
Tel. (+43 1) 481 09 91

Fax (+43 1) 481 09 91 - 30
e-mail: offce@dka.at

http://www.dka.at

Katholische männerbewegung Österreichs – KmBÖ

A-1010 Wien, Spiegelgasse 3/II
Tel. (+43 1) 51 552 3666
Fax (+43 1) 51 552 3764
e-mail: austria@kmb.or.at

http://www.kmb.or.at; www.seisofrei.at

Katholische Frauenbewegung Österreichs – kfb

A-1010 Wien, Spiegelgasse 3/II
Tel. (+43 1) 51552 3695
Fax (+43 1) 51 552 3764

e-mail: offce@kfb.at
http://www.kfb.at

Bruder und Schwester in Not Innsbruck 

A-6020 Innsbruck, Heiliggeiststraße 16/I
Tel. (+43 512) 72 70 61
Fax (+43 512) 72 70 60
e-mail: bsin@dibk.at  
http://www.dibk.at/bsin 

Welthaus Diözese Graz-Seckau

A-8010 Graz, Bürgergasse 2
Tel. (+43 316) 32 45 56
Fax (+43 316) 38 89 20
e-mail: graz@welthaus.at
http://graz.welthaus.at

Caritas Österreich 

A-1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19-21
Tel. (+43 1) 488 31-0
Fax (+43 1) 488 31-9400
e-mail: offce@caritas-austria.at
http://www.caritas.at

Referat der erzdiözese Wien für mission und entwicklung

A-1010 Wien, Stephansplatz 6
Tel. (+43 1) 515 52 3355
Fax (+43 1) 515 52 2355
e-mail: mission@edw.or.at
http://www.mission.at

Mag. Erwin EDER 
Vorstandsvorsitzender
Dreikönigsaktion – DKA, Hilfswerk der Katholischen 
Jungschar Österreichs 

Maga. Martina GOLDENbERG 
Katholische Frauenbewegung Österreichs – kfbö

Mag. Dietmar sCHREINER
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
Welthaus Diözese Graz-Seckau

Andrä sTIGGER 
Bruder und Schwester in Not, Innsbruck

DI Georg MATUsCHKOWITZ 
Caritas Österreich 

Mag. Christian REICHART  
Katholische männerbewegung Österreichs – KmBÖ

1_Regionen   2_Personalprogramm  3_Statistiken  5_Finanzen 6_Organisatorischer Rahmen  E_English   4_Finanzierungsprogramm  

KO-FINANZIeRuNGeN 

ÖsTERREICHIsCHE 
ENTWICKLUNGsZUsAMMENARbEIT OEZA
Die OeZA unterstützt Programme von Nichtregierungsorganisationen. 
Das Personalprogramm von HORIZONT3000 für 2011 wurde von der 
OeZA mit 70% der Gesamtkosten gefördert. Darüber hinaus kofnanziert 
die OeZA auch Projekte der fnanziellen entwicklungszusammenarbeit 
von HORIZONT3000. 
www.entwicklung.at

Die Finanzierung von HORIZONT3000 erfolgt zum Großteil durch Beiträge der mitgliedsorganisationen und Ko-Finanzierungen 
durch die Österreichische entwicklungszusammenarbeit OeZA, mittel der europäischen Kommission und des Liechten-
steinischen entwicklungsdienstes. Das Personal programm erfährt nennenswerte unterstützung durch das Land Oberösterreich 
und das Bankhaus Schelhammer & Schattera.

LIECHTENsTEINIsCHER ENTWICKLUNGsDIENsT
Der Liechtensteinische entwicklungsdienst (LeD) ist eine privatrechtliche Stiftung der 
Bevölkerung und Regierung Liechtensteins und wurde im Jahre 1965 gegründet.  
Die Organisation führt die bilaterale entwicklungszusammenarbeit im Auftrag der Regie-
rung Liechtensteins aus und engagiert sich vor allem in ländlichen Gebieten in den 
Bereichen Bildung, Gesundheit und ländliche entwicklung, wobei der Frauenförderung, 
sozialen Gerechtigkeit und umwelt in allen Aktivitäten Vorrang gegeben wird. 
Der LeD unterhält mit Projektpartnern aus dem Süden und Norden langfristige Kooperati-
onen, so auch mit HORIONT3000 im Senegal im Bereich der ländlichen entwicklung. 
www.led.li 
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E_Executive Summary English

Through its consistent self-positioning, HORIZONT3000 
achieved great recognition amongst public donors and in the 
partner countries. The high competence of the team of 
HORIZONT3000 is being appreciated everywhere. The intense 
cooperation of the Austrian Development Agency with 
HORIZONT3000 in the felds of capacity development and 
knowledge management is being experienced as enrichment by 
all those involved. Furthermore, the high success rate of eu 
applications fled by HORIZONT3000 is further proof for the 
quality and acknowledgement of the work.  

A wide HORIZON is needed in development cooperation – in 
particular from the political side. unfortunately, the continuation 
of the cutbacks of the Austrian Development Cooperation is a 
sign of a threatening political narrow-mindedness. The Austrian 
ODA dropped again from 0.32% of GNI in 2010 to 0.27% of 
GNI in 2011. The share of directly programmable aid already 
slipped down to less than 10%. This is a sign of moral destitu-
tion to a rich country like Austria – because nobody may be 
indifferent to hunger and poverty!

a wide HORIZON is needed in development cooperation – in a temporal and a content-related perspective. 
HORIZONT3000 stays persistently committed to a just and sustainable development,
•	that	clearly	takes	up	the	cause	of	the	poor	and	the	marginalized,
•	that	perceives	and	promotes	the	integrity	of	the	human	being,
•	and	recognizes	the	limits	of	our	common	ecological	and	social	capital.	

DEAR READERs  

Gabriele Tebbich 
Managing Director   

On 17 June 2011, HORIZONT3000 celebrated 50 years of Technical 
Assistance with a festive event in the Austrian museum of Folk Life 
and Folk Art in Vienna. About 250 guests, many of them former 
Technical Advisors as well as persons invited from member organiza-
tions, Church, donors and politics celebrated this important anniver-
sary with us. 
The following day, a two-day returnee meeting took place – after their 
assignment, many of the returnees are still active in educational and 
public relations work, in the Church, NGOs and civil society initiatives 
in Austria. It was a special pleasure to welcome three out of the frst 
four pioneers!  

The following week, the international conference 
KNOWHOW3000 on the topic ‚Rural Development 
– Natural Resource Management‘, lasting several 
days, took place within the scope of our knowledge 
management project – another step to such an 
important southsouth exchange among our project 
partners!
Thanks to our knowledge management already more 
than 300 partners from more than 30 countries 
could network – a really impressive success in such 
a short time!

was characterized by the 50th anniversary of the Technical Assistance Programme and by the 
frst great achievements of our knowledge management project.

erwin eder
HORIZONT3000 Chairman 
of the Executive Committee
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F O r e W O r D
50 years of Technical Assistance in Austria

1961-2011

The year 2011

Gabriele Tebbich 
Head of Department
technical Assistance

50 years ago, the frst – according to the 
usual expression in that time – “develop-
ment aid workers” from Austria travelled 
to Tanzania. Back then the meaning of 
this measure already has been appreci-
ated; there even was a farewell ceremony 
at “Südbahnhof” in Vienna. 
more than 2.400 Austrian specialists 
followed those four pioneers over the past 
half-century, working in more than 80 
countries of the world. In 2011, about 80 
Technical Advisors were working in the 

feld in ten different partner countries. We 
are convinced, that Technical Assistance 
is indispensable in many projects. Our 
specialists develop innovative solutions to 
problems as well as strategies together 
with their local, direct counterparts, which 
often give valuable impulses to the entire 
feld of development cooperation.
The direct contact from person-to-person 
is demanded in those areas where the 
creation of social networks is needed to 
strengthen the mostly weak civil society. 

Impartiality and neutrality are further 
assets – often, it is exactly this special 
position of an extern expert that plays a 
decisive role for the success of a project. 
In the name of HORIZONT3000, we hope 
to still have that many motivated Techni-
cal Advisors in the future, producing 
highly respectable performances under 
often diffcult conditions and – returning 
from their assignment – making valuable 
contributions in terms of awareness 
raising and open-mindedness in Austria.

Financial 
Development Cooperation
even more than the year before, 2011 was 
characterized by the new programmatic 
orientation towards knowledge manage-
ment. All activities on this regard are 
merged under the new name KNOW-
HOW3000. So-called “good practices” 
were systemized in participative processes 
with a number of partner organizations and 
discussed as to their replicability in region-
al conferences in east Africa and Central 

America. In June 2011, an international 
conference on Rural Development and 
Natural Resource management took place 
for the frst time, bringing together in 
Vienna close to 80 participants from  
15 countries. The frst important step has 
been taken towards establishing  
HORIZONT3000 as a platform for exchang-
ing experience and managing knowledge for 
the beneft of our cooperation partners.  

Special thanks to our colleagues in Vienna 
and on site for the work done, as well as to 
our member organizations and donors for 
their support, above all, however, to our local 
partner organizations, with whom we were 
able to implement 117 projects and programs 
with an total amount of 8.7 million Euro in 
2011.Thomas Vogel

Head of Department
Projects and Programmes
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REsPECT AND PARTNERsHIP
We are in constant dialogue and exchange with civil 
society organisations and decision makers in our 
partner-countries. Our shared approach is character-
ised by respect, by a fair and cooperative working 
environment, by participation and by constant willing-
ness to learn from each other. In this way we are able 
to succeed in optimally fulflling the needs and  
requirements of our target groups.

sUsTAINAbILITy
In both the formulation as well the implementation 
stages of our programs and projects, we guide our-
selves by principles of sustainability, in its social, 
ecologic and economic aspects. Together with civil 
society representatives and with our partner organi-
sations we assume joint responsibility for a ‘one-world’ 
approach, which also includes awareness about the 
limited availability of natural and material resources.

PARTNERCOUNTRIEs
Our partner-countries include countries in Central- and 
South-America, southern, western and eastern Africa as 
well as in Asia and Oceania. HORIZONT3000 carries 
out Technical Assistance Programs in Brazil, Burkina 
Faso, Kenya, mozambique, Nicaragua, Papua New 
Guinea, South Sudan, Tanzania and uganda.

THEMATIC FOCUsEs
The HORIZONT3000 program focuses on four main 
sectors, mainly in rural areas: Rural Development 
– Natural Resource management, Human Rights – 
Civil Society, education and Health.

FINANCING
Besides its catholic member organisations,  
HORIZONT3000 fnancing partners include the 
Austrian development cooperation (OeZA, ADA), the 
european union, individual Austrian county and 
municipal authorities, and also various national and 
international development initiatives and non-govern-
mental organisations.

hOriZONt3000 is an austrian NGO working in the area of development 
cooperation that specialises in the monitoring and implementation  
of projects as well as in the provision of experts in developing countries.

TECHNICAL AssIsTANCE 
HORIZONT3000 project work has established itself as  
a crucial gateway between cultures, and comprises no 
much more than a simple procurement of know-how.  
Our project staff members have qualifed professional 
expertise and practical work experience at their disposal. 
Before starting their assignments, they also undergo 
extensive project-specifc training and intercultural 
preparation programs, ensuring the optimal implemen-
tation of their expertise in the partner countries.

CAPACITy DEVELOPMENT
We consider Capacity Development as a core function of our work. By this 
we mean the expansion of the capacities of people, organisations and 
societies on various levels. On an individual level this involves the strength-
ening of social and content-related competencies as well as of people’s 
sense of personal responsibility. On an organisational level our primary 
focus is on optimisation of internal sequences as well as the improvement 
of organisational- and leadership-structures. On societal and political levels 
the empowerment of civil society is essential for the implementation of 
autonomous and sustainable projects for the improvement of their living 
conditions.
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TransiTion ExpEriEncE 
In February 2011, the governments of seven newer eu member 
states called upon the eu to use their transition experience 
towards demo cracy, market economy and becoming donors in 
eu development cooperation. Although the eu recognises the 
value of the transition experience and wants to capitalise on it, 
clear concepts and methods how to make the experience and 
knowledge available to different development partners such as 
the eastern or Southern neighbourhood are still missing. 
At the TRIALOG Central Training 2011, which focused on 
transition experience, representatives of NGOs from eu12 1 
countries pointed out that besides institutional transition, the 
establishment of civil society structures is a crucial aspect of 
the transition experience. The role of civil society organisations 
(CSOs) in this process should be lobbying and advocacy at the 
eu level and to share their experiences with partners in the 
european neighbourhood. Despite the added value eu12 
countries can bring, the development sector is very weak in 
most of the states. The fnancial crises caused cuts in the 
already low development budgets and none of the national NGO 
platforms is fnancially sustainable. TRIALOG supports eu12 
platforms in order to strengthen and develop their role in eu 
development  policy.

sTudy VisiT To BrussEls
During the annual study visit to Brussels, participants from 
eu12 NGO platforms visited european institutions involved in 
development cooperation like the Development Committee of 
the european Parliament, europeAid of the european Commis-
sion and council working party representatives from national 
permanent representations to Brussels. During the visit they 
could deepen their knowledge on the work of the institutions, 

eu development policy and set up important contacts for the 
work of the national platforms. The participants can use their 
experience in lobbying and advocacy for their platforms and 
better  engage in development debates at the eu level.

nEw parTnErships for dEVElopmEnT 
TRIALOG invited participants to the third Partnership Fair in 
September 2011 where 110 NGO representatives from  
24 european countries came together to develop joint projects 
for submission to the eu. During the three day event  
15 projects were elaborated between 100 NGOs. Topics includ-
ed global education, climate change, gender and mDGs. Com-
petition is extremely high for eu funding and the success rate 
of the applications is only 10 to 20 per cent. Nevertheless 
seven projects passed the frst stage and have been invited to 
submit a full proposal to the eC.

Trialog BETwEEn souTh, EasT and wEsT 
Direct exchange between partner organisations from the global 
South and NGOs from eu12 countries is a special interest of 
TRIALOG. After the conference and project visits TRIALOG 
organised in Nicaragua 2010, participants from eu12 accepted 
an invitation to the conference on rural development and 
resource management in Vienna. The shared knowledge gained 
at the HORIZONT3000 event will feed into development educa-
tion work and campaigns on the eu Agriculture Reform (CAP) in 
eu12 countries. The successful collaboration of TRIALOG with 
HORIZONT3000 will continue to strengthen the east-West-
South “trialogue” in development cooperation for the future.

triaLOG  for east-West-south networking in development cooperation

TRIalOg is an EU funded 
project led by HORIZONT3000 
and an international NgO 
consortium. It is co-financed 
by the austrian development 
cooperation. The project has 
been supporting development 
NgOs in new EU member 
states and accession coun-
tries since 2000. 
www.trialog.or.at

E_English   

Overall Program – Origin of Funds      
Data basis: expenditure for development projects, technical assistance and pastoral projects.
Not included are other funds, such as administrative fees and contributions of member organizations. 

Financing Partner Projects Total ADC          EU Own funds Other public Other private
Total 194 12,370,653 5,729,305 1,776,981 3,271,266 373,768 1,219,333
share in %  100.0 46.3 14.4 26.4 3.0 9.9
      
Projects and programs 117 8,762,502 3,317,321 1,776,981 2,159,367 353,768 1,155,066
as listed below: 
 Development Projects 110 8,645,612 3,317,321 1,776,981 2,042,477 353,768 1,155,066
 Pastoral Work 7 116,890 0 0 116,890 0 0
Technical Assistance 77 3,608,150 2,411,984 0 1,111,899 20,000 64,267

Regional Distribution of Cooperation

Data basis: 194 projects, total project funds euR 12,370,6531 Countries that became member of the european union in 2004 and 2007: Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, malta, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia

What is the added value that newer eU member states can contribute to development cooperation? triaLOG 
supports its members by developing a network for development dialogue between east, West and south.

Elisa Romero, TRIALOG Information Officer

tRiALoG team
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Asia, Oceania 
9%

eastern Africa
30%

Southern Africa
8%

Western Africa 
10%

Central America
24%

South America 
9%

Albania, Austria, New member States 
10%
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Werte verbinden uns 

Es gelten die „Allgemeinen Bestimmungen für die Einlagen auf Sparbücher (ABES)“ der Bankhaus 
Schelhammer & Schattera AG in der jeweils gültigen Fassung gemäß Aushang.

Das Schelhammer-
Ethiksparbuch. Für alle, 
die mitbestimmen wollen!
Reden Sie mit uns, wie man mit nachhaltigen 
Bankprodukten gute Rendite und gutes Gewissen 
verbinden kann.  Tel.: (01) 534 34-2030, 
Herr Mag. Heinz Koschell
www.schelhammer.at
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identity.

branding.

innovation. brandzwo gmbh
Hufelandgasse 1, a-1120 Wien
+43 1 547 1533-0



HORIZONT3000
HORIZONT3000 ist eine kirchliche entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation, 

spezialisiert auf die Begleitung und Implementierung von Programmen und Projekten 
der entwicklungszusammenarbeit (eZA) und auf die Durchführung von Personaleinsätzen.

LeITGeDANKeN 
Alle menschen haben Anspruch auf gerechte, menschenwürdige Lebensbedingungen und auf Selbstbestimmung, 

ungeachtet ihrer kulturellen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer Religion. 
Zielgruppen von HORIZONT3000 sind die am meisten benachteiligten menschen im Süden. 

Im konstruktiven Dialog mit den Partnerorganisationen werden Lösungsansätze für die Problemstellungen 
der Zielgruppen gesucht, die in speziell defnierte Projekte und Programme einfließen. 

HORIZONT3000-PARTNeRLÄNDeR 
Zu den HORIZONT3000-Partnerländern des globalen Südens zählen Länder in Zentral- und Südamerika, 

im Südlichen, Westlichen und Östlichen Afrika, in Asien und Ozeanien. 
In folgenden Ländern fndet die Zusammenarbeit auch im Rahmen des Personalprogramms statt: 

Brasilien, Burkina Faso, Kenia, mosambik, Nicaragua, Papua-Neuguinea, Südsudan, Tansania und uganda.

FINANZIeRuNG VON HORIZONT3000
Die Finanzierung von HORIZONT3000 erfolgt zum Großteil durch Beiträge der mitgliedsorganisationen und  
Ko-Finanzierungen durch die Österreichische entwicklungszusammenarbeit OeZA, mittel der europäischen 

Kommission und des Liechtensteinischen entwicklungsdienstes. Das Personalprogramm erfährt nennenswerte 
unterstützung durch das Land Oberösterreich und das Bankhaus Schelhammer & Schattera.

mITGLIeDSORGANISATIONeN VON HORIZONT3000 
 Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar Österreichs (DKA)

Katholische männerbewegung Österreichs (KmBÖ)
Katholische Frauenbewegung Österreichs (kfb)
Bruder und Schwester in Not Innsbruck (BSIN) 

Welthaus Diözese Graz-Seckau (WHG)
Caritas Österreich (CAÖ)

Referat der erzdiözese Wien für mission und entwicklung (DKW)

HORIZONT3000, Wilhelminenstraße 91/II f, A-1160 Wien 
Tel. (+43 1) 50 3000 3  Fax (+43 1) 50 3000 4
e-mail: offce@horizont3000.at   www.horizont3000.at

gefördert durch die


