
bericht 2010
jahres



 
    Dieser Jahresbericht gibt einen Überblick über die Aktivitäten von HORIZONT3000 im Jahr 2010. Die einzelnen Projektberichte f nden Sie auf unserer Website: www.horizont3000.at

ImPReSSum: mI, H, V: HORIZONT3000, Wilhelminenstraße 91/II f, A-1160 Wien. Inhalt: maga. Gabriele Tebbich, maga. Britta Schwarz, Dr. Aisha Bichler. Design: FriendsConnexion.at, Wien. Druck: euler-Rolle media GmbH, Wien
Bildmaterial: HORIZONT3000 (wenn nicht anders angegeben). 

3

Die einsparungspläne der österreichischen Bundesregierung 
im Bereich der entwicklungszusammenarbeit entsetzen auch 
die katholischen Trägerorganisationen von HORIZONT3000: 
es ist ein Schlag ins Gesicht derer, die ohnehin nichts mehr 
haben und sich vor allem auch nicht wehren können. 

Schon im Jahr 2008 betrug Österreichs Quote nur 0,43% des 
Bruttonationaleinkommens (BNe) anstatt der für das Jahr 
2010 angestrebten 0,51%. Im Jahr 2009 wurden die Gelder 
dann noch weiter auf 0,30% gekürzt. Konkret wurden 378 
mio. euro eingespart – und dies gerade an den Bedürftigsten 
der Bedürftigsten. Schließlich bedeutet jeder eingesparte euro 
einen unmittelbaren Anstieg von Hunger und Armut in den 
ärmsten Regionen der Welt.

Gerade jetzt ist notwendig, solidarisch zu handeln und eine 
humane Lösung für alle zu finden. Die gute Zusammenarbeit 
mit der Zivilgesellschaft in der Entwicklungszusammenarbeit 
ist nicht in Frage zu stellen: Als reiches Land ist es einfach 
unsere Pflicht, unserer globalen Verantwortung gegenüber den 
Ärmsten der Armen gerecht zu werden.

mag. Dietmar Schreiner
Vorsitzender von HORIZONT3000

Das Jahr 2010 war nicht einfach für uns, besonders das Topthema des  
vergangenen Jahres hat uns sehr beschäftigt und wird uns leider auch so schnell nicht mehr 
loslassen. Gegen die massiven Budgetkürzungen im Bereich der eZA wollen wir weiterhin 
mit aller Kraft auftreten und uns für unsere ProjektpartnerInnen einsetzen.

Mag. Dietmar Schreiner
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maga. Gabriele Tebbich 
Geschäftsführerin   

Die Arbeit in unseren Partnerländern und -regionen war 
ebenfalls von erfreulicher Dynamik geprägt: unter der neuen 
Führung unseres Regionalbüros Ostafrika wurde ein Prozess 
des programmatischen Aufbaus und der Optimierung der 
Projektbegleitung initiiert. unser Team in Zentralamerika 
war außerordentlich erfolgreich in der Beantragung  von 
eu-Kofnanzierungen und im Senegal konnte ein innovatives 
Länderprogramm konzipiert und umgesetzt werden. Die auf 
personelle entwicklungszusammenarbeit zugeschnittenen 
Länderprogramme in mosambik und Papua-Neuguinea 
brachten weitere Synergieeffekte – sowohl innerhalb des 
Partnerlandes als auch in Bezug auf das organisationsweite 
Wissensmanagement bei HORIZONT3000.

Punktuelle Projektkooperationen im Globalbereich – vorran-
gig in brasilien, Albanien, südafrika, Ägypten, burkina 
Faso, im südsudan und auf den Philippinen – ergänzten 
unser Gesamtprogramm. Mit insgesamt knapp 200 Projek-
ten und einem Gesamtvolumen von € 14 Mio. konnten wir 
auch im Jahr 2010 einen wesentlichen beitrag zur Verbes-
serung der Lebensbedingungen der Menschen in unseren 
Partnerländern leisten. 

Das Jahr 2010 war der laufenden Weiterentwicklung und qualitativen Optimierung unserer 
Programme und Projekte – wie im Strategieentwicklungsprozess defniert – gewidmet. 

Das Jahr 2010 
war der laufenden Weiterentwicklung und qualitativen Optimierung unserer Programme 
und Projekte – wie im Strategieentwicklungsprozess defniert – gewidmet. 
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HORIZONT3000-Partnerländer 2010
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ZENTRalamERIka
el Salvador
Guatemala
Nicaragua
St. Kitts und Nevis

SüdamERIka
Bolivien
Brasilien
ecuador
Kolumbien
Peru

ÖSTlIcHES aFRIka
Äthiopien
kenia
Sudan
Tansania
Uganda

SüdlIcHES aFRIka
mosambik
Namibia
Simbabwe
Südafrika

WESTlIcHES aFRIka
Burkina Faso
Senegal

NÖRdlIcHES aFRIka
Ägypten

EUROPa
Albanien
moldawien
Österreich

aSIEN UNd OZEaNIEN
Nepal
Papua-Neuguinea
Philippinen

fettgedruckt = mit Personalprogramm 

1_Regionen
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Regionale Verteilung des Kooperationsvolumens

Datenbasis: 197 Projekte, 
abgerechnete Projektmittel inkl. Projektbegleitentgelt 

Asien, Ozeanien 
8,7%

Östliches Afrika
23,5%

Südliches Afrika
9,4%

Westafrika, Streubereich Afrika 
7,5%

Zentralamerika
32,6%

Südamerika 
10,4%

Albanien, Österreich,
neue mitgliedsstaaten 
7,8%
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Das Personal-
entsendeprogramm 

Unsere ProjektmitarbeiterInnen sind nahe an 
der Basis und haben so direkten Zugang zu 
den Problemen, Potenzialen, Bedürfnissen und 
Interessen der menschen vor Ort. Ihre Erfah-
rungen sind aus erster Hand, ihr Wissen und 
ihre kenntnisse um die lokale Situation und 
Problemstellung fließt wiederum ein in die 
gesamte konzeptionelle arbeit der österrei-
chischen Entwicklungszusammenarbeit.

Personaleinsätze sind mit ihrer Bera-
tungsleistung in erster Linie auf lokaler 
und regionaler ebene angesiedelt. 
Beraten werden meist Organisationen 
der Zivilgesellschaft, die gerade in den 
Ländern des Südens schwach ausge-
bildet ist und kaum demokratische und 
partizipative Prozesse kennt. Gelebte 
Partizipation ist jedoch unumgänglich, 

um auch jenen Gruppen der Gesell-
schaft eine Stimme zu geben, die 
sonst nicht gehört werden würde. 
Partizipation ist somit ein wesentlicher 
Beitrag zur Demokratisierung der 
jeweiligen Gesellschaft, ein Beitrag, 
den unsere entsendeten Fachkräfte mit 
ihrem einsatz leisten.

fügt sich als wesentliches instrument in das Gesamtprogramm von hOriZONt3000 ein. 

2_Personalprogramm
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Personalprogramm – Sektoranalyse Datenbasis: abgerechnete Projektmittel inkl. Projektbegleitentgelt

Bildung  
24,7%

Ländliche entwicklung / Ressourcenschutz
33,4%

Zivilgesellschaft / menschenrechte / 
Demokratie
32,8%

Gesundheit 
9,1%

Gesamtübersicht Personalprogramm nach einsatzmonaten
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 Personalprogramm HOriZOnT3000-sektoren Aufwand  

summen 81 88 42 748,1 249,5 68 185 245,6 3.746.750 2.555.553 100,0

Anteil in %     33,4 9,1 24,7 32,8  68,2  

     

Afrika 54 57 27 496,6 211 41 74 170,6 2.487.149 1.655.422 66,4 
Burkina Faso 1 1 1 12 0 12 0 0 60.100 40.993 1,6 
Kenia 7 9 5 95 57 12 0 26 475.794 324.525 12,7 
mosambik 20 20 9 184,6 24 0 61 99,6 924.542 630.604 24,7 
Simbabwe 7 7 5 47 14 7 13 13 235.393 160.555 6,3

Sudan 2 2 0 22 12 10 0 0 110.184 75.153 2,9

Tansania 2 2 1 5 0 0 0 5 25.042 17.080 0,7 
uganda 15 16 6 131 104 0 0 27 656.094 447.504 17,5 
Lateinamerika 12 13 7 110 27 9 18 56 550.919 375.766 14,7

Brasilien 6 6 2 59 12 0 0 47 295.493 201.547 7,9 

Nicaragua 6 7 5 51 15 9 18 9 255.426 174.219 6,8

Ozeanien 15 18 8 141,5 11,5 18 93 19 708.682 483.372 18,9

Papua-Neuguinea 15 18 8 141,5 11,5 18 93 19 708.682 483.372 18,9

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

Verteilung der öffentlichen mittel: 
OeZA: 2.535.553
OÖ-Landesregierung: 20.000 

maga. Gabriele Tebbich
Bereichsleiterin Personalprogramm
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Brasilien ist das fünftgrößte Land der Welt und verfügt 
über 15 Prozent aller Süßwasservorkommen. Damit 
gilt es als das wasserreichste Land der erde. Wasser 
und der Zugang zu diesem sind – wie auch Wohlstand 
– in Brasilien allerdings extrem ungleich verteilt: Das 
Trockengebiet des semiariden Brasiliens umfasst mit 
einer Ausdehnung von fast einer million Quadratkilo-
metern 12 Prozent des Territoriums, verfügt aber nur 
über drei Prozent des Süßwassers. Die durchschnittli-
chen jährlichen Niederschlagsmengen liegen unter 
800 mm und sind auf wenige monate verteilt. 
Rund 18 millionen menschen leben in diesem Gebiet, 
die Hälfte davon auf dem Land. Bis vor wenigen 
Jahren war die semiaride Trockenregion ein klassisches 
Auswanderungsgebiet, aus der menschen zu Tausen-
den in die Favelas der Großstädte strömten.
Johann Gnadlinger ist studierter Theologe und um-
weltmanager. er arbeitet seit 1992 bei IRPAA, einer 
der einflussreichsten NGOs Nordostbrasiliens. Kernbe-
reich seines engagements ist das umwelt- und Was-
sermanagement.
Hans Gnadlinger verfolgt mit seinem Ansatz des 
integrierten Wassermanagements die Nutzung aller 
verfügbarer Wasserquellen wie Grundwasser, Oberflä-
chengewässer, Bodenfeuchte und Regenwasser. 
Convivência – Leben im einklang – ist der Leitsatz 
seiner Arbeit bei der brasilianischen Organisation für 
angepasste Kleinbauernlandwirtschaft IRPAA. „Im 
einklang mit dem Semiarido zu leben, heißt nicht, ihn 
zu bekämpfen, sondern auf die diesem Gebiet eigenen 
erfordernisse einzugehen,“ erklärt Gnadlinger. 

Brasilien
ein ergebnis der Arbeit des Regenwasser-Papstes 
Gnadlinger ist das Programm ‚1 million Zisternen‘, 
das sich zum Ziel gesetzt hat, fünf millionen 
menschen bis zum Jahr 2015 mit sauberem Trink-
wasser zu versorgen. 230.000 Zisternen wurden 
bereits gebaut. Brasilien ist das wasserreichste 
Land der erde, doch der Zugang zu dieser Ressour-
ce ist extrem ungleich verteilt. Das Trockengebiet 
des Semiarido im Nordosten Brasiliens verfügt 
lediglich über drei Prozent des Süßwasservorkom-
mens, unregelmäßig auftretende Dürreperioden 
machten die Region zum klassischen Auswande-
rungsgebiet. 
Die bereits ausgereiften erkenntnisse der Regen-
wassernutzung werden nun auch im landwirtschaft-
lichen Bereich angewendet. ‚1 Stück Land und 2 
Arten Wasser‘ lautet der Titel des Programms, das 
für jede bäuerliche Familie ein Stück Land für den 
eigenen Nahrungsmittelanbau vorsieht. In der 
Wasservorsorge werden Trinkwasser und der Bedarf 
für die landwirtschaftliche Produktion berücksich-
tigt. „Dabei kommen spezielle wassersparende 
landwirtschaftliche Techniken, aber auch unter-
bodenstaudämme, Felszisternen und Straßenent-
wässerungssysteme zum einsatz. man darf keine 
möglichkeit ungenutzt lassen,“ schildert Gnadlin-
ger. 
Gnadlinger ist überzeugt, dass gerade das langfristi-
ge engagement von HORIZONT3000 und IRPAA in 
der Region zum erfolg führte. „entwicklungen 
brauchen ihre Zeit, man arbeitet auch mit ganz 

anderen klimatischen Gegebenheiten. Die Trocken-
perioden sind mehrjährig und unvorhersehbar. ein 
Kaktus in diesem Gebiet kann Wasser für mehrere 
Jahre speichern. Genauso müssen es auch die 
menschen dort machen, um überleben zu können.“
Projektziel ist die brasilianische umsetzung der 
‚Vision of Water for Food and Rural Development‘ 
des 2. Weltwasserforums im Jahr 2000 im Kontext 
des semiariden Nordosten Brasiliens: Zugang zu 
Land und zu Wasser, Nachhaltigkeit des Produkti-
onssystems und Demokratie in den Planungsprozes-
sen und in der Produktion.
Sowohl für das Programm ‚1 million Zisternen‘, als 
auch für das jüngere ‚1 Stück Land und 2 Arten 
Wasser‘ gibt es Vorbilder in China, die Hans Gnad-
linger in Brasilien bekannt gemacht hat. Seine 
Tätigkeit als Vermittler internationaler erfahrungen 
hat Hans Gnadlinger vor allem im Rahmen verschie-
dener Funktionen, als Generalsekretär, später 
Präsident der brasilianischen Regenwasservereini-
gung ABCmAC, sowie als Vizepräsident von IRCSA, 
der Internationalen Regenwassernutzungsvereini-
gung, betrieben. Nun verbreitet die Organisation 
IRPAA ihre erfahrungen bereits selbst in andere 
Länder wie Haiti und Nicaragua. Nach einem 
Besuch Gnadlingers im indischen Bundesstaat 
Guajarat zeugen die ersten Zisternen von der 
Auseinandersetzung mit dem Convivência-Denken 
als Alternative zur Katastrophenvorsorge.

CONVIVêNCIA –     mIT Dem KLImA IN HARmONIe LeBeN

Mag. Peter Pober-Lawatsch

caSE STUdy – PERSONEllE ENTWIcklUNgSZUSammENaRBEIT
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Stefan Bock war vier Jahre für HORIZONT3000 in 
Norduganda im Einsatz – finanziert durch die Mitglieds-
organisationen von HORIZONT3000 und die Österreichi-
sche Entwicklungszusammenarbeit OEZA. Für das 
Projekt BOSCO-Uganda der Erzdiözese Gulu entwickelte 
er spezielle Computer- und Internettechnologien für den 
Aufbau eines Computernetzwerkes im ländlichen Be-
reich. Wir haben den nunmehr in Wien lebenden Techni-
ker und Politikwissenschaftler interviewt.

Was war ausschlaggebend für deinen Entschluss, gerade 
in Norduganda zu arbeiten?
Ich habe mich bereits während meiner universitären 
Ausbildung intensiv mit Friedensforschung und Konflikt-
transformation auseinandergesetzt, daher war diese 
Region besonders interessant für mich. Norduganda 
leidet noch heute an den Folgen des 20jährigen Bürger-
krieges, der 2006 mit einem Waffenstillstand zu ende 
ging. Als ich 2007 ankam, lebten aber immer noch mehr 
als 90% der Bevölkerung als Binnenflüchtlinge in 
Lagern. mittlerweile haben sich diese Lager aufgelöst. 
Dennoch wird es wohl noch länger dauern, bis so etwas 
wie ‚Normalität’ einkehrt.

Worum geht es in dem Projekt BOScO-Uganda?
BOSCO steht für Battery Operated Systems for Communi-
ty Outreach. Die Idee des Projekts war es, mittels spezi-
eller Kommunikations- und Internettechnologien die 
Isolation der menschen in den Flüchtlingslagern zu 
durchbrechen. 

gab es denn die dafür notwendige Infrastruktur?
Der Aufbau der notwendigen Infrastruktur war ein we-
sentlicher Teil des Projektes selbst. Bis auf Gulu – wo 
rund 100.000 menschen leben – ist der Rest Nordugan-
das relativ wenig entwickelt: Keine elektrizität, keine 

asphaltierten Straßen, Wasser wird vom Brunnen geholt 
und Landwirtschaft ist zu 100% Handarbeit. Wir setzten 
daher auf Solarenergie, Computer mit besonders nied-
rigem energieverbrauch und aufgrund der fehlenden 
Leitungen auf Wireless Internet, das so ähnlich wie eine 
Richtfunkstrecke funktioniert.

Was war deine aufgabe im Projekt?
Bei meiner Ankunft waren die ersten Installationen 
bereits fertig und einige der Flüchtlingslager mit kleinen 
Computerzentren ans Internet angeschlossen. Allerdings 
mangelte es an Wartung, Reparaturen und Computertrai-
nings. mir war schnell klar, dass zum einen die Instand-
haltung der technischen Installationen anstand und zum 
anderen die strategische Planung und Organisationsent-
wicklung. Besonders wichtig war, zusätzliche mitarbeiter-
Innen einzuschulen und das Projekt lokal zu verankern. 
Also habe ich meine Arbeitszeit dementsprechend 
aufgeteilt. mittlerweile gibt es mehrere Leute im Team, 
darunter einen Techniker, der sehr viel selbständig 
abwickelt.

Wie sah denn nun ein typischer arbeitstag von dir aus? 
gab es den überhaupt?
Besprechungen, Workshops zur Planung, Formulierung 
von Organisationspolicies, Kommunikation mit anderen 
PartnerInnen – so sah die Arbeit im Büro in Gulu aus. 
mehr als die Hälfte meiner Zeit verbrachte ich aber in 
unseren Computerzentren in den ländlichen Gebieten. 
Das Klettern auf Türme und Dächer, um die technischen 
Anlagen zu betreuen, gehörte ebenso zum Tagesgeschäft. 

Wie nahm die Bevölkerung die computerzentren an?
Die meisten menschen in der Region haben in ihrem 
Leben noch nie einen Computer benutzt und konnten 
sich nicht vorstellen, welche möglichkeiten das Internet 

Norduganda
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bieten würde. Dennoch wussten sie die neue Technologie 
durchaus zu schätzen und nahmen sie auch viel schneller 
an, als wir uns erwartet hatten. 

da gibt es wohl auch viele jugendliche UserInnen?
Genau, sehr viele junge menschen nützen das Angebot der 
Zentren, das Internet bietet Zugänge zu bislang für viele 
hier völlig unvorstellbaren Ressourcen. es war für mich 
immer wieder eine Bestätigung, wenn junge menschen 
voller Freude e-mails schrieben, neue FreundInnen auf 
Facebook fanden, selbst Geschichten aus ihrem Leben und 
den Lagern erzählten oder aber auch ganze Schul bücher 
aus dem Internet herunterluden. Denn Schul bücher sind 
ebenfalls keine Selbstverständlichkeit.

die menschen kehren derzeit in ihre dörfer zurück. 
Was wird aus den computerzentren?
Bereits in der Anfangsphase wurde bei der Auswahl der 
Standorte die mögliche Rückkehr der Bevölkerung in ihre 
Dörfer mitberücksichtigt. Viele Zentren sind an Schulen 
angeschlossen, die auch weiterhin bestehen. Andere 
befnden sich in kleineren Handelszentren, die durch die 
steigende landwirtschaftliche Produktion nach dem  Bür-
gerkrieg wichtige Handelspunkte in der Region bleiben.

Euer Projekt fand internationale Beachtung, euch wurde der 
Breaking Borders award 2010 verliehen!
Den Preis hat BOSCO-uganda als Auszeichnung für die 
Nutzung innovativer Technologien und die Schaffung eines 
Zugangs zum Internet in ländlichen Gebieten erhalten. Der 
Breaking Borders Award wurde anlässlich des Jubiläums 
des Berliner mauerfalls von Google und Global Voices mit 
unterstützung von Thomas Reuters ins Leben gerufen und 
im Jahr 2010 erstmals verliehen. Das war natürlich eine 
große ehre für uns, das Preisgeld von 10.000 uSD wurde 
gleich wieder ins Projekt investiert. 

Mag. Stefan Bock
Interview: Maga. Britta Schwarz

BReAKING THe SILeNCe

2_Personalprogramm  
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Finanzielle 
entwicklungszusammenarbeit
Das Jahr 2010 war das erste Jahr der 
umsetzung des ADA-Rahmenprogramms 
2010-2012, dessen Schlüsselkomponente 
– das KKW-Projekt – (Kapazitätenentwick-
lung, Know-how-Transfer und Wissensma-
nagement) gleichzeitig das Rückgrat des 
HORIZONT3000-Gesamtprogramms 
darstellt. es umfasst eine Reihe von 
maßnahmen mit dem Ziel, unsere Pro-
jektarbeit thematisch aufzuarbeiten, mit 
KooperationspartnerInnen gemeinsam zu 

diskutieren und die gewonnenen erkennt-
nisse und erfahrungen in aufbereiteter 
Form wieder zur Verfügung zu stellen. Im 
Zuge der gestiegenen Befassung mit 
Wissensmanagement hat sich 2010 auch 
bereits eine stärkere Programmorientierung 
unserer Arbeit – und nicht zuletzt – eine 
verbesserte Integration unserer Finanzie-
rungsprojekte mit den Projekten der 
Personellen entwicklungszusammenarbeit 
bemerkbar gemacht.

ein herzliches Dankeschön un-
seren Kolleginnen und Kollegen, 
die diesen Qualitätssprung mit 
ihrem engagement und ihrer 
Kreativität ermöglicht haben, aber 
auch an unsere Mitgliedsorgani-
sationen und Fördergeber für die 
Unterstützung dieses Prozesses.
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Gesamter Aktionsbereich nach Ländern 
Finanzierungsprojekte, Personalprogramm und Volontariate     
Die detaillierte Aufstellung ersehen Sie bitte im Internet unter www.horizont3000.at/h3_statistiken.php

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 197 13.999.219 6.375.517 2.032.400 4.098.393 277.450 1.215.460
Anteil in %  100,0 45,5 14,5 29,3 2,0 8,7

Finanzierungsprojekte 116 10.252.469 3.839.964 2.032.400 2.944.616 257.450 1.178.040
davon: entwicklungsprojekte 109 10.197.680 3.839.964 2.032.400 2.889.827 257.450 1.178.040
 Pastoralarbeit 7 54.789 0 0 54.789 0 0
Personalprogramm 81 3.746.750 2.535.553 0 1.153.777 20.000 37.420

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

Mitgliedsorganisation Finanzierungsprojekte Personalprogramm Projektmittel in EUr Anteil (in %)

Dreikönigsaktion  – DKA, Hilfswerk der Kath. Jungschar Österreichs 1.636.499 637.230 2.273.729 55,5

Katholische männerbewegung Österreichs – KmB 353.226 261.959 615.185 15,0

Katholische Frauenbewegung Österreichs – kfb 416.446 81.563 498.009 12,2

Bruder und Schwester in Not – Diözese Innsbruck – BSI 241.532 75.958 317.490 7,7

Welthaus Diözese Graz-Seckau – WHG 242.124  242.124 5,9

Caritas Österreich – CAÖ  97.067 97.067 2,4

Referat der erzdiözese Wien für mission und entwicklung – DKW 54.789  54.789 1,3 
Gesamt 2.944.616 1.153.777 4.098.393 100,0

   

Finanzierungsprojekte – Sektoranalyse Datenbasis: 109 entwicklungsprojekte (ohne Projekte der Pastoralarbeit)

Bildung  
18,7%

Ländliche entwicklung 
49,0%

Zivilgesellschaft / menschenrechte / 
Demokratie
23,9%

Gesundheit 
8,4%
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Der Senegal ist geprägt von geringer Bodenfruchtbarkeit, 
sinkenden landwirtschaftlichen erträgen, Dezentralisierung 
ohne ausgebildete Strukturen, unzureichender Gesundheits-
versorgung besonders im ländlichen Raum, Benachteiligung 
von Frauen im wirtschaftlichen System – hohe Analpha-
betinnen-Rate besonders im ruralen Bereich – und einer 
immer stärker werdenden Abwanderung junger menschen 
in die Städte bzw. nach europa, auf der Suche nach Arbeit 
und einem besseren Leben.

Seit 2010 verfolgt HORIZONT3000 im Senegal mit sei-
nen aktuell sechs Partnerorganisationen einen program-
matischen Ansatz. Basierend auf den Zielsetzungen und 
Kernsektoren der einzelnen Partnerorganisationen wurde 
gemeinsam zwischen Hauptfnanzgeber* und Partner  
organisationen für den Zeitraum 2010 bis 2012 folgende 
Programm-Zielsetzung festgelegt: „Förderung einer ent-
wicklung, die nachhaltig die ernährungssicherheit der länd-
lichen Bevölkerung der Regionen Kaolack, Thiès, Fatick 
und Kaffrine sicherstellt.“ Alle sechs Partnerorganisationen 
im Senegal führen einzelprojekte durch und lernen die 
Projekte und umsetzungsstrategien der anderen kennen. 
Bei einem Programm-Kick-Off diskutieren die Projektleiter-
Innen, VertreterInnen der Zielgruppen und Gemeinderäte 
des Interventionsgebietes den Beitrag jedes einzelnen 
Projektes zur erreichung des Programmziels und der erwar-
teten Programm-Resultate, die folgendermaßen festgelegt 
werden:

1. Organisationsentwicklung (zivilgesellschaftlich und  
 Partnerorganisation)
2. umweltschutz und nachhaltiges management  
 der natürlichen Ressourcen

Senegal
LÄNDLICHe eNTWICKLuNG 
FÜR eINe NACHHALTIGe eRNÄHRuNGSSICHeRuNG

3. Diversifzierung der Nahrungsmittelproduktion 
4. etablierung von Querschnittsthemen wie HIV / Aids,  
 Gesundheit, Bildung und Lobbying / Anwaltschaft

Über ein spezielles Projekt der Kapazitätenentwick-
lung und des Wissensmanagements werden gezielt 
gemeinsam Trainings, Austauschtreffen und die sys-
tematische erfahrungsaufbereitung gefördert. Halb-
jährlich berichten die Partnerorganisationen über die 
erreichung des Programmzieles und die damit verbun-
denen Herausforderungen. 

ein mehrwert dieses Programmansatzes für die 
Partnerorganisationen bieten die Synergien zwischen 
den einzelnen Organisationen. Fortbildungen und 
Austauschtreffen werden von den Partnerorganisatio-
nen, die über die meiste erfahrung und expertise in 
speziellen Bereichen verfügen, organisiert. Durch die 
gemeinsame Arbeit und Zielsetzung im Vorfeld können 
diese Treffen und Trainings einfacher und effzienter 
umgesetzt werden, ‚Good Practices’ werden schneller 
verstanden und angenommen.

Über die Diskussion der Indikatoren zur Zielerreichung 
auf Programm-ebene konnte auch eine qualitative Ver-
besserung der Indikatoren-Setzung auf einzelprojekt-
ebene erreicht werden.

mehrwert für HORIZONT3000:
Über den Programm-Ansatz ist ein Vergleich der 
Implementierungsstrategien und Performance der 
einzelnen PartnerInnen besser möglich geworden. 
Die Organisationen vor Ort können gezielter gestärkt 

werden und es ist gezielter möglich, neue Projektpart-
nerInnen ins Programm zu holen.

Die Ressourcennutzung bei Trainings zur Kapazitä-
tenentwicklung ist effzienter geworden. Durch den 
einsatz von ProjektleiterInnen bei programminternen 
Ausbildungen zu projektbezogenen Themen – bei-
spielsweise biologische Landwirtschaftspraktiken – 
werden die Kosten für externe KonsulentInnen deut-
lich reduziert.
Das partizipative Programm-monitoring, wo Vertrete-
rInnen aller einzelprojekte die erreichung der Indika-
toren auf Programm-ebene evaluieren, etablierte eine 
Art ‚Programm-interne Controlling-Funktion’. Nicht 
nur HORIZONT3000 und die GeldgeberInnen ver-
folgen die ergebnisse der jeweiligen einzel-Projekte, 
sondern auch alle anderen PartnerInnen im Senegal-
Programm. 

lessons learnt und Herausforderungen
es bedarf einer sehr intensiven inhaltlichen und 
methodischen Betreuung, um Partnerorganisationen 
für einen Programm-Ansatz vorzubereiten und diesen 
auch gemeinsam umzusetzen.

eine Koordination der HauptfnanzgeberInnen eines 
Programms ist wichtig, um Berichtslegung und Ab-
rechnungsmechanismen harmonisieren zu können.

es stellte sich heraus, dass Partnerorganisationen 
erfahrungen und Know-how von anderen leichter an-
nehmen, wenn sie selbst ihre erfahrungen valorisiert 
sehen und anbieten können. 

Maga. (FH) Petra Koppensteiner

caSE STUdy – FINaNZIEllE ENTWIcklUNgSZUSammENaRBEIT

4_Finanzierungsprogramm  

*Die GeldgeberInnen des Senegal-Programms 2010-12 sind 
der Liechtensteinische Entwicklungsdienst (LED), das Welthaus 
Diözese Graz-Seckau und die OEZA, wobei der LED und das 
WHG die Grundfinanzierung des gesamten Programms stellen 
und die OEZA drei Einzelprojekte kofinanziert. Darüber hin-
aus gibt es eine Partnerschaft mit der europäischen Initiative 
Bodenbündnis.
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In den letzten Jahren sind eindeutig positive Veränderun-
gen zu verzeichnen: Frauenrechte sind in der Verfassung 
verankert, die Frauenrechts-Charta CeDAW ist unterzeich-
net und es bestehen mittlerweile Gesetze zu Gleich-
behandlung, Anti-Diskriminierung und zur Vermeidung von 
häuslicher Gewalt. 

Das aktuelle ‚Gender equity Program’ leistet seit Anfang 
2007 einen wichtigen Beitrag zum empowerment von 
Frauen und zur erlangung von Gerechtigkeit zwischen 
Frauen und männern in der Gesellschaft Albaniens. 
einerseits unterstützt das Projekt in ministerien und auf 
ebene der Gemeinden die etablierung und die Arbeit von 
Gleichstellungs-Beauftragten, andererseits ermächtigt es 
AkteurInnen der Zivilgesellschaft, die Genderpolitik der 
Regierung aktiv zu unterstützen und deren umsetzung 
einzufordern, und zwar auf lokaler, regionaler und nationa-
ler ebene. 

unter der Leitung einer österreichischen Gender-expertin 
wird das Projekt in Kooperation mit der lokalen NGO 
GADC (Gender Alliance for Development Center), dem 
ministerium für Arbeit, Soziales und Gleichberechtigung 
und mehreren Gemeinden umgesetzt; weitere unterstüt-
zung erhält das Projekt durch das lokale Koordinationsbü-
ro der OeZA und die österreichische Botschaft in Tirana. 

Folgende Ziele konnten bereits erreicht werden: Durchfüh-
rung von Schulungen über Gleichberechtigung, Gender-

mainstreaming und Partizipation mit speziell erstellten 
Trainings-materialien (für über 1.000 Personen); etablie-
rung von Kooperationen mit Gemeinden und erstellung 
von Aktionsplänen zum Thema ‚Lokale entwicklung und 
Geschlechtergerechtigkeit’ (Lokale entscheidungsträger-
Innen in fünf Pilotgemeinden wurden geschult); Bildung 
eines Netzwerkes der Gleichstellungs-Beauftragten auf 
Gemeinde-ebene; Förderung sozialer Infrastruktur, die 
unterstützung für alleinerziehende mütter und den inter-
disziplinären umgang mit innerfamiliärer Gewalt.

eine der Herausforderungen im Projekt liegt in der Zusam-
menarbeit mit staatlichen Strukturen, welche sich auf-
grund der Transformations- und Reformprozesse in steti-
gem Wandel befnden. Aller Voraussicht nach werden auch 
die Lokalwahlen im mai 2011 die politische Landschaft 
und damit verbunden die Zusammensetzung der Gemein-
debediensteten und Ansprechpersonen massgeblich 
verändern. Das Projekt steht daher laufend vor der Aufga-
be, zielführende Strategien zum Fortbestand konkreter 
geschlechtergerechter Aktivitäten zu entwickeln und somit 
die Gleichberechtigung zwischen Frauen und männern 
lokal und national zu verankern.

Finanziert wird das Projekt von der österreichischen 
entwicklungszusammenarbeit (OeZA) und dem Welthaus 
Diözese Graz-Seckau.

Albanien befndet sich seit vielen Jahren in einem schwie-
rigen Transformationsprozess von der ehemals sozialisti-
schen Planwirtschaft hin zu einer demokratischen Gesell-
schaft mit moderner offener marktwirtschaft. Nach 
schweren Krisen in den 1990er Jahren können allmählich 
erfolge verzeichnet werden: Das Bruttoinlandsprodukt und 
das durchschnittliche monatsgehalt sind gestiegen, die 
Volkswirtschaft wächst von Jahr zu Jahr, der rechtliche 
Rahmen wurde intensiv ausgebaut. Die Anzahl der men-
schen, die unter der Armutsgrenze leben, nimmt ab, 
allerdings galten 2008 immer noch 12,4 Prozent der 
Bevölkerung als arm. Die Arbeitslosenrate ist nach wie vor 
hoch, hinzu kommt eine vor allem am Land weit verbreite-
te hohe unterbeschäftigung. migration blieb auch in den 
letzten Jahren eine verbreitete Problemlösungsstrategie 
der Bevölkerung. 
Aufgrund alter partriarchaler Strukturen sind Frauen in 
allen Bereichen zusätzlich benachteiligt: Ihre politische 
Repräsentation ist niedrig, die Chancen am Arbeitsmarkt 
gering, Frauen sind generell wirtschaftlich schlechter 
gestellt als männer und häufg von häuslicher Gewalt 
betroffen. 
HORIZONT3000 unterstützt daher seit 2003 gemeinsam 
mit seiner mitgliedsorganisation Welthaus Diözese Graz-
Seckau verschiedene albanische Nichtregierungsorganisa-
tionen (NROs) in ihrer Arbeit vor allem zu den Themen 
Frauenrechte, politische Partizipation von Frauen, Gen-
der-mainstreaming, maßnahmen gegen Frauenhandel und 
zur Vermeidung innerfamiliärer Gewalt.

caSE STUdy – FINaNZIEllE ENTWIcklUNgSZUSammENaRBEIT

Dr. Dolly Wittberger, Maga. Elisabeth Moder 

Albanien mITSPRACHe uND ReCHTe AuCH FÜR FRAueN 
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18 19‚Buen ViVir – ein LeBen im einkLang’ 
Vom 24. bis 26. November 2010 diskutierten VertreterInnen zivilgesell-
schaftlicher Organisationen (CSO) aus europa und Lateinamerika in 
Nicaragua über ihre Rolle und Perspektiven in der entwicklungszusam-
menarbeit. Die Konferenz ‚Global Crossroads’ war von TRIALOG in Zusam-
menarbeit mit HORIZONT3000 und der indigenen universität uRACCAN 
organisiert worden. In der Abschlusserklärung wurde einerseits auf die 
bedeutende Rolle von CSOs in der entwicklungszusammenarbeit hinge-
wiesen. Gleichzeitig aber sei es notwendig, die eigenen Handlungsweisen 
zu überdenken und selbst aktiver gegen zunehmende Beschränkungen 
anzugehen. Die Forderung nach einem ganzheitlichen Ansatz als Grund-
lage für entwicklungszusammenarbeit spiegelt sich im indigenen Konzept 
des ‚Buen Vivir’ wider. Dieses ‚gute Leben’ erfolgt im einklang mit der 
Natur und der menschlichen Gesellschaft. 

Im Anschluss an die Konferenz besuchten auf einladung von TRIALOG 
etwa 30 mitarbeiterInnen von NGOs aus den neuen eu-Ländern  
HORIZONT3000-Projekte in der Autonomen Atlantikregion. Für die 
meisten war es der erste Aufenthalt in Nicaragua, für viele sogar das erste 
mal in einem Land des ‚Globalen Südens’. Besichtigt wurden Projekte, 
die kleinbäuerliche Kakao- und Kaffeeproduktionen unterstützen, indi-
gene Gemeinden und deren Aktivitäten im Gesundheitsbereich aber auch 
Projekte, die uRACCAN mit den lokalen Gemeinden durchführt. 

PartnershiP Fair
150 TeilnehmerInnen aus 25 eu-Ländern fanden sich 
mitte Februar in Wien ein – Anlass war die mittlerweile 
zum zweiten mal durchgeführte TRIALOG Partnership Fair. 
Im Gepäck hatten sie zahlreiche Projektvorschläge und 
das Interesse, Partnerorganisationen für gemeinsame 
Aktivitäten und zukünftige Projektanträge zu fnden. Das 
ergebnis von drei Tagen Präsentationen, Vernetzung und 
Kleingruppenarbeit konnte sich sehen lassen: 17 Projekt-
ideen und -konzepte, von denen einige auch bei der 
europäischen Kommission eingereicht wurden. 

muLtiPLikatorinnen
mit dem multiplikatorInnentraining nahm TRIALOG 2010 
ein neues element in sein Capacity Building Programm 
auf. 23 Vertreterinnen und Vertreter von NGOs aus elf 
neuen eu-mitgliedstaaten absolvierten eine dreitägige 
Schulung, um künftig selbst als TrainerInnen in den 
jeweiligen Ländern aktiv werden zu können. Während es 
im ersten modul im märz um eine allgemeine einführung 
in die entwicklungspolitik der europäischen union und 
die Grundlagen der eu-Antragstellung ging, wurden im 
zweiten modul im mai Projektplanung und -fnanzierung 

vertieft. Qualifzierter Input dafür kam von expertInnen 
mit langjähriger Projekterfahrung (u. a. aus dem Wiener 
Büro von HORIZONT3000). Schwerpunkte des letzten 
moduls im September waren evaluation und monitoring. 
In zahlreichen praxisorientierten Übungen erwarben die 
zukünftigen multiplikatorInnen das nötige Handwerkszeug, 
um selbst Seminare durchführen oder als Co-TrainerInnen 
agieren zu können. 
 
teiLnahme an PoLitischen Prozessen
möglichkeiten zum direkten Austausch zwischen Partner-
organisationen des ‚Globalen Südens’ und NGOs aus den 
neuen eu-Ländern wird TRIALOG auch künftig anbieten. 
Darüber hinaus möchte TRIALOG seine PartnerInnen 
stärken, sich aktiv in politische Prozesse auf eu-ebene im 
Rahmen der europäischen Dachorganisation CONCORD 
einzubringen, so etwa bei der erarbeitung des neuen 
eu-Finanzrahmenplans post-2013 oder im Dialog mit 
eu-Institutionen.

triaLOG stellt die Weichen für die Zukunft

Welche rolle und Perspektiven nehmen zivilgesellschaftliche Organisationen heute 

in der entwicklungszusammenarbeit ein? Mit der Konferenz ‚Global crossroads’  

2010 in Nicaragua zu diesem thema reagiert triaLOG auf die veränderten 

rahmen bedingungen und die bedürfnisse der Projektpartnerinnen.

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

Trialog-MitarbeiterInnen in Nicaragua, November 2010

TRIALOG Team
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Maga. Ulrike Bey, TRIALOG Information Officer
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Finanzbericht 2010

5_Finanzen

Finanzen 2010

mittelherkunft

   in EUr in %

Spendeneinnahmen 4.977 0,03

mitgliedsbeiträge, Sponsoring, sonst. private Zuwendungen 1.455.208 10,20

erträge aus Kapitalvermögen, Zinsen 22.219 0,16

Öffentliche mittel 8.685.366 60,88

Weiterleitungen der mitgliedsorganisationen 4.098.393 28,73

Auflösung von Rücklagen 0 0

nettoertrag 14.266.162 100,00

mittelverwendung

   in EUr in %
Leistungen Projektarbeit
   Projektmittel
     entwicklungsarbeit 12.610.112
     Humanitäre Hilfe 17.503
     Pastoralarbeit 50.777
   Summe Projektmittel 12.678.386
   Projektvorbereitung und -durchführung 1.089.674
Summe Projektarbeit 13.768.059 96,51
Verwaltungsaufwand (inkl. Öffentlichkeitsarbeit) 492.556 3,45
Dotierung von Rücklagen 5.547 0,04
Aufwendungen für statutarisch festgelegte Zwecke 14.266.162 100,00
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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 – kfbö

A-1010 Wien, Spiegelgasse 3/II
Tel. (+43 1) 51552 3695
Fax (+43 1) 51 552 3674

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

Welthaus Diözese Graz-Seckau

A-8010 Graz, Grabenstraße 39
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 DW 3355
Fax (+43 1) 513 33 58
e-mail: mission@edw.or.at
http://www.mission.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

Mag. Dietmar sCHrEinEr 
Vorstandsvorsitzender
Welthaus Diözese Graz-Seckau

Maga. Martina GOLDEnbErG 
Katholische Frauenbewegung Österreichs – kfbö

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

Andrä sTiGGEr 
Bruder und Schwester in Not, Innsbruck

Di Georg MATUsCHKOwiTZ 
Caritas Österreich 

Mag. Christian rEiCHArT  
Katholische männerbewegung Österreichs – KmBÖ
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KO-FINANZIeRuNGeN 

ÖsTErrEiCHisCHE 
EnTwiCKLUnGsZUsAMMEnArbEiT OEZA
Die OeZA unterstützt Programme von Nichtregierungsorganisationen. 
Das Personalprogramm von HORIZONT3000 für 2010 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 Liechtenstei-
nischen 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

The Austrian federal government’s plans to cut back in the area 
of development cooperation have also appalled the catholic 
backing organisations of HORIZONT3000. These plans are a 
slap in the face to those who already have nothing left and who 
are unable to defend themselves. 

Back in 2008, Austria’s quota came to but 0.43% of its gross 
national income (GNI) instead of the 0.51% envisioned for the 
year 2010. In 2009, funds were cut further to 0.30%. In 
concrete fgures: €378m were cut, affecting the neediest of the 

needy. ultimately, every euro not spent translates into the 
immediate growth in the levels of poverty and hunger in the 
poorest regions of the world.

Now more than ever it is necessary to act with solidarity and find a 
humane solution for all. It is not an option to question productive 
cooperation with civil society in development assistance. as an 
affluent country it is simply our duty to live up to our global respon-
sibility concerning the poorest of the poor. 

DEAr rEADErs  The year 2010 was not an easy one for us. Last year’s main topic in particular kept us very 

busy and unfortunately our work is far from done. We will continue to protest with full force the massive budget cuts 

in the area of development cooperation while at the same time continue our work on behalf of project partners. 

Gabriele Tebbich 
Executive Director   

Work in our partner countries and regions was characterised 
by positive momentum. under the new leadership of our 
regional offce in eastern Africa, the process of program-
matic establishment and optimisation of project guidance 
was initiated. Our team in Central America was exception-
ally successful in the acquisition of eu co-fnancing means, 
and in Senegal, an innovative country programme was 
conceived and implemented. The country programmes in 
mozambique and Papua New Guinea, which are tailored to 
human resources-based development cooperation, yielded 

additional synergistic effects – both within the partner 
country and with respect to organisation-wide knowledge 
management at HORIZONT3000.

Targeted project cooperation on a global level – above all in 
Brazil, albania, South africa, Egypt, Burkina Faso, South Sudan and 
the Philippines – augmented our complete programme. With nearly 
200 projects overall and a total volume of €14m we were able to 
make a significant contribution to the improvement of living 
conditions for the people in our partner countries in 2010. 

The year 2010 was dedicated to the ongoing development and qualitative optimisation of our 
programmes and projects as defned in our strategy development process. 

Dietmar Schreiner
HORIZONT3000 Chairman
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F O r e W O r D
Technical Assistance 

Gabriele Tebbich 
Director Technical Assistance Program

The personnel posting programme is a 
meaningful instrument integrated into the 
overall HOriZOnT3000 programme. Our 
project workers function at a grassroots 
level and thus have direct access to the 
problems, needs, potential, and interests 
of those on site. Their experience is 
first-hand; their knowledge and under-
standing of local situations and issues 

ultimately flows back into the overall 
conceptual work carried out by Austrian 
development cooperation. 

Personnel missions – as consultative 
services – are situated primarily at local 
and regional levels. Clients are mainly civil 
society-based organisations, most of whom 
– especially in countries of the south – are 

underdeveloped and inexperienced in 
democratic and participatory processes. 
Yet real participation is in fact vital in 
order to let those be heard who would 
normally have no voice. Participation is 
therefore a signifcant contribution to the 
democratisation of each respective society, 
and it is the service our experts provide on 
their missions. 

Financial 
Development Cooperation
The year 2010 was the frst year of the 
implementation of the ADA framework 
programme 2010-2012. A key component 
of the programme is the so-called KKW 
project (from the German “capacity 
development, know-how transfer and 
knowledge management”), which at the 
same time forms the backbone of the 
overall HORIZONT3000 programme. It 
embraces a range of measures with the 
aim to review project work in thematic 

terms, engage in discussions with coopera-
tion partners, and to make the knowledge 
and experience thus gained available in a 
structured form. In the course of increas-
ing involvement with knowledge manage-
ment, an enhanced programme orientation 
in our work could be seen in 2010. 
Another result was the markedly improved 
integration of our fnancial projects in the 
projects of personnel-based development 
cooperation.

We would like to extend a hearty word of 
thanks to all our colleagues who have made 
this quantum leap in quality possible with 
their dedication and creativity. Our heartfelt 
thanks go out as well to our member organi-
sations and sponsors for their support of this 
process. 

Thomas Vogel
Director Projects and Programs
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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.

PArTnEr-COUnTriEs
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, Zimbabwe, Sudan, Tanzania and uganda.

THEMATiC FOCUsEs
The HORIZONT3000 program focuses on four main 
sectors, mainly in rural areas: Rural Development / 
management of Natural Resources, 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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DeVeLoPment cooPeration FirsthanD 
around 120 representatives of civil society organisations (CSO) 
from various parts of the world gathered in Nicaragua at the 
conference ‘Global Crossroads’ to reflect on their role and 
perspectives in development cooperation from 24th to 26th of 
November 2010. The conference was organised by TRIALOG, 
HORIZONT3000 and the indigenous university uRACCAN. The 
fnal declaration of the conference reiterated the important role 
for CSOs in development cooperation, but also called for a more 
holistic approach with special attention to the indigenous 
concept of ‘buen vivir’, or “collective well-being”, to live well 
and with dignity in harmony with nature and human kind.

Another highlight of this trip was the programme after the 
conference: project visits in the Autonomous Atlantic Regions of 
Nicaragua where HORIZONT3000 has been active for decades. 
TRIALOG invited about 30 representatives from the New euro-
pean member States to participate in the conference and feld 
visits. For many it was their frst time in a developing country 
outside of europe. The participants were impressed by the 
projects, which support small-scale cocoa and coffee farmers, 
promote indigenous communities and the health sector and by 
the grassroots work of uRACCAN. These visits created  
“a unique opportunity to see development work in practice”, as 
one of the participants commented. 

PartnershiP Fair
150 participants from 25 eu-countries gathered in February for 
the second of TRIALOG’s Partnership Fairs in Vienna. They 
brought numerous project proposals and the motivation to fnd 

partners for joint activities and future projects. At the end of 
three days of presentations, networking and intense group work 
there were a number of project ideas and concepts on the table, 
which were then submitted to the european Commission. 

training For muLtiPLiers
With the Training of multipliers TRIALOG started a new element 
in its capacity building activities. 23 people from 11 new eu 
member states underwent three 3-day training sessions during 
2010 with the fnal goal of them serving as multipliers and 
resource people in their respective countries. Topics covered the 
development cooperation of the european union and eu appli-
cations, project planning and fnancing as well as evaluation 
and monitoring. As requested by the participants, experts with 
long project experience, e.g. from HORIZONT3000 gave their 
inputs. Practical exercises provided the future multipliers with 
tools to implement seminars themselves or act as co-trainers. 

chaLLenge: ParticiPation in PoLiticaL Processes
TRIALOG will continue to promote exchange and mutual under-
standing of experiences in the east and South. At the eu level 
there are important ongoing political processes like the develop-
ment of the new eu fnancial framework after 2013 and the 
Structured Dialogue. TRIALOG supports its partners to be 
actively involved in these processes within the umbrella organi-
sation CONCORD. 

triaLOG  explores the role and perspectives of civil society

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

E_English   

Overall Program – Origins of Funds      
Data basis: expenditure for development projects, technical assistance and pastoral projects

Financing Partner Projects Total ADC          EU Own funds Other public Other private
Total 197 13,999,219 6,375,517 2,032,400 4,098,393 277,450 1,215,460
share in %  100.0 45.5 14.5 29.3 2.0 8.7
      
Projects and programs 116 10,252,469 3,839,964 2,032,400 2,944,616 257,450 1,178,040
as listed below: 
 Development Projects 109 10,197,680 3,839,964 2,032,400 2,889,827 257,450 1,178,040
 Pastoral Work 7 54,789 0 0 54,789 0 0
Technical Assistance 81 3,746,750 2,535,553 0 1,153,777 20,000 37,420

Regional Distribution of Cooperation

Data basis: 197 projects, total project funds euR 13,999,219
Asia, Oceania 

8.7%

eastern Africa
23.5%

Southern Africa
9.4%

Western Africa 
7.5%

Central America
32.6%

South America 
10.4%

Albania, Austria, New member States 
7.8%

Last year’s highlight was the conference on the role and perspectives of civil society Organi-
sations in Development cooperation in Nicaragua. this was one of the new focus points with 
which triaLOG is responding to the changing environment and the needs of its partners. 

Ulrike Bey, TRIALOG Information Officer

TRIALOG Team
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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

NEU

210-148,5 -SB rz.indd   1 04.07.11   17:30

30

5_anhang  

Für den Schuss mehr Lebendigkeit.
FriendsConnexion Werbe- und Marketing GmbH
Hufelandgasse 1, A-1120 Wien
+43 1 547 1533-0
www.friendsconnexion.com

Café olé!



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. 

PARTNeRLÄNDeR DeS SÜDeNS
Zu den HORIZONT3000-Partnerländern des 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, Simbabwe, Sudan, 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 (KmB)
Katholische Frauenbewegung Österreichs (kfb)

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

Referat der erzdiözese Wien für mission und entwicklung (DKW)
Bruder und Schwester in Not Innsbruck (BSIN)

HORIZONT3000, Wilhelminenstraße 91/II f, A-1160 Wien 
Tel. (+43 1) 50 30 003  Fax (+43 1) 50 30 004
e-mail: offce@horizont3000.at   www.horizont3000.at

gefördert durch die


