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In vielen Partnerländern der Österreichischen Entwick-
lungszusammenarbeit hat sich die Zivilgesellschaft im 
vergangenen Jahrzehnt äußerst dynamisch entwickelt. Die 
rasante Ausbreitung neuer Informationstechnologien 
begünstigt die lokale und globale Vernetzung zivilgesell-
schaftlichen Engagements für eine bessere Welt. 

HORIZONT3000 unterstützt lokale Initiativen und NGOs in 
den Partnerländern durch gezielte Maßnahmen im Rahmen 
des „Know-How3000-Wissensmanagement-Programmes“. 
Internationale Konferenzen und der Aufbau einer web-
basierten Wissensplattform fördern den Austausch über 

Kontinente hinweg. Personal einsätze unterstützen Organi-
sationsentwicklung und Innovationen wichtiger Akteure.

Bedauerlicherweise muss HORIZONT3000 auf Grund des 
Sparkurses des Außenministeriums bei der Entwicklungs-
zusammenarbeit ihre Arbeit für notleidende Menschen 
einschränken. Entgegen aller Versprechungen wurde bei 
den Förderungen für die NGOs sogar überproportional 
gekürzt: 10 Millionen Euro waren es alleine in den Jahren 
2009 – 2011. Es braucht endlich eine Regierung, die zu 
ihren Versprechen steht und ihre internationale Verantwor-
tung wahrnimmt!

es ist eine Binsenweisheit,  
dass eine belastbare Entwicklung von Staaten eine starke und organisierte Zivilgesellschaft 
braucht. Die Aufbrüche im Nahen Osten haben erneut gezeigt, dass mit Ausgrenzung und 
Unterdrückung von zivilgesellschaftlichen Organisationen auf Dauer kein Staat zu machen ist. 

LieBe Leserin, LieBer Leser,

v o r w o r t
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Konferenzen sind trotz der rasanten Entwicklung in der 
Informationstechnologie ein wichtiger Bestandteil 
unseres Wissensmanagement-Programmes KNOW-
HOW3000, denn sie dienen als Orte des persönlichen 
Austauschs und sind damit unersetzlich. Wir sehen 
unsere HORIZONT3000-Konferenz „KNOW-HOW3000: 
Promoting Human Rights – Empowering Civil Society“, 
die im Juni in Wien stattfand, in diesem Licht. Mit 144 
TeilnehmerInnen aus 27 Staaten, die zum Thema 
Menschenrechte und Zivilgesellschaft ihre Projekte 
präsentierten, Methoden diskutierten und Erfahrungen 
teilten, war sie ein großer Erfolg. Nicht nur der Nord-
Süd, sondern vor allem der Süd-Süd-Austausch unserer 
Partnerorganisationen brachte neue Impulse.

Die Personelle entwicklungszusammenarbeit ins Konzept des 
Wissensmanagements zu integrieren, war eines der Kern themen 
2012. Das Zusammenrücken von Personal einsatz, Finanzierungs
projekten und Veranstaltungen im Wissens management programm 
KnOWHOW3000 sorgten für eine qualitative Aufwertung. Dazu 
gehört auch die Flexibilisierung im Personaleinsatz, die in 
diesem Jahr verstärkt wurde. in sogenannten „springereinsätzen“ 
kann ein/eine Projektmitarbeiterin für mehrere Organisationen 
tätig sein, zum Beispiel mit dem schwerpunkt Organisations
entwicklung oder Öffentlichkeitsarbeit. Bei „Borrow a TA“ (Tech
nical Advisor – Projekt mitarbeiterin) können lokale Partnerorgani
sationen kurzfristige Beratungen in Anspruch nehmen. so 
können wir den Anforderungen unserer Projektpartnerinnen noch 
besser entgegenkommen.

Das Jahr 2012 
war geprägt von der großen internationalen Konferenz im Juni und der Flexibilisierung 
der Personellen Entwicklungszusammenarbeit.
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HORIZONT3000-Partnerländer 2012
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1_Regionen

ZENTRalamERIka
El Salvador
Guatemala
Nicaragua

SüdamERIka
Brasilien

ÖSTlIcHES aFRIka
Äthiopien
kenia
Südsudan
Tansania
Uganda

SüdlIcHES aFRIka
mosambik

WESTlIcHES aFRIka
Burkina Faso
Senegal

EUROPa
Albanien
Österreich / EU

aSIEN UNd OZEaNIEN
Papua-Neuguinea
Philippinen

fettgedruckt = mit Personalprogramm 

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

Östliches Afrika
27%

Westliches Afrika
7%

Südliches Afrika 
6%

Asien, Ozeanien 
9%

Zentralamerika
36%

Südamerika 
6%

Albanien, Österreich,
neue Mitgliedsstaaten 
9%
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Gesamtübersicht Personalprogramm nach einsatzmonaten
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 Personalprogramm HOriZOnT3000sektoren Aufwand  

summen 86 93 47 44,98 32,5 794 180,5 75 306,5 232,0 3.823.291 2.627.505 100,0

Anteil in %       22,7 9,4 38,6 29,2  68,7  

     

Afrika 58 63 29 29,34 24,5 510,5 141,5 54 119 196 2.458.174 1.689.347 64,3

Burkina Faso 1 1 1   12  12   57.783 39.710 1,5 
Kenia 8 9 5 3,23 8 62 15 12  35 298.544 205.170 7,8 
Mosambik 19 20 9 10,6 7 167   85 82 804.143 552.636 21,0 
Südsudan 4 4 0 1,23 2 44  22 22  211.870 145.605 5,5

Tansania 5 5 2 5,8  45 24   21 216.685 148.914 5,7 

Uganda 21 24 12 8,48 7,5 180,5 102,5 8 12 58 869.149 597.311 22,7 

Lateinamerika 16 16 11 7,98 2 146 32 14 86 14 703.023 483.143 18,4

Brasilien 1 1 0   12 12    57.783 39.710 1,5 

Nicaragua 15 15 11 7,98 2 134 20 14 86 14 645.241 443.433 16,9

Ozeanien 12 14 7 7,66 6 137,5 7 7 101,5 22 662.094 455.015 17,3

Papua-Neuguinea 12 14 7 7,66 6 137,5 7 7 101,5 22 662.094 455.015 17,3

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

Verteilung der öffentlichen Mittel: 
OEZA: 2.602.505
OÖ-Landesregierung: 25.000 



8

In den 1980ern ging Gabriela Grosinger als Entwicklungshelferin des ÖED 
nach Kenia. 1990 übernahm sie in Wien beim ÖED das Afrikareferat.  
Bei HORIZONT3000 war sie für Ostafrika verantwortlich. Wir nahmen ihre 
Pensionierung zum Anlass, um mit ihr über die EZA der letzten drei Jahr-
zehnte zu plaudern.

Gabriela, du kennst beide Seiten der EZa. als Fachkraft vor Ort und als Projekt-
referentin in Wien. Was hat sich in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit 
verändert?
Viel! Eine Person mit meinem damaligen Profl würde heute kaum mehr 
entsendet werden. Unter anderem bin ich diplomierte Krankenschwester. 
Diese werden höchstens noch in der Ausbildung oder in nicht pflegerischen 
Bereichen gebraucht. Es haben sich die Zielgruppen geändert und damit 
auch die Leistungsprofle für Fachkräfte. Der Trend geht weg vom Grassroot – 
hin zum institutionellen Level, eingebettet in einem programmatischen 
Rahmen. Heute geht es fast ausschließlich um Beratung von Partnerorganisa-
tionen und deren MitarbeiterInnen, was ich sehr gut und wichtig fnde und 
den AkademikerInnen-Anteil bei den Fachkräften stark steigen ließ. Die 
Partner Innen bestimmen noch immer, was sie brauchen, doch nicht mehr 
jeder Wunsch kann bedient werden. Es wird gemeinsam geprüft, was ist 
sinnvoll, wo gibt es einen Mehrwert. 

Was hältst du von diesem Trend? 
Einerseits fnde ich die Professionalisierung und Programmorientierung sehr 
gut und wichtig. Ich habe bei diesen Prozessen über all die Jahre mitgearbei-
tet, sie „mitgelebt“. Aber die Frage, wohin HORIZONT3000 sich nun weiter-
entwickeln soll bzw. kann, muss sich in erster Linie HORIZONT3000 selbst 
stellen. Natürlich gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen und Geld-
gebern und auf Basis der Bedürfnisse unserer Projekt partner. Das erwarten 
sich unsere Projektpartner vor Ort und jene Menschen bei uns, die unsere 
Arbeit ermöglichen.  

INTERVIEW – PERSONEllE ENTWIcklUNGSZUSammENaRBEIT

EIN FAZIT AUS DREI JAHRZEHNTEN
Interview: Klaus Ebenhöh
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Mit unseren Vorortbüros sind wir sehr nah am Geschehen. Sie 
haben die Qualität unserer Arbeit sehr verbessert. Generell denke 
ich, dass die EZA technokratischer geworden ist. Nicht alles ist 
schlecht, aber so mancher Prozess wurde aufgebläht und Finanz-
mittel wurden verringert – eine gute Struktur mit hochqualitativer 
Leistung ist so einfach nicht machbar.

Verdrängt das Technokratische das Solidarische?
Wohl nicht bei den Fachkräften, die sich für eine Mitarbeit 
bewerben. Ich habe während der letzten 23 Jahre hunderte 
Auswahl gespräche geführt. Das Prozedere und die Profle der 
Bewer berInnen haben sich verändert. Wie auch viele Werte in 
unserer Gesellschaft. Was sich nicht veränderte, ist das Motiv der 
Solidarität bei unseren BewerberInnen. Solidarität, so scheint es, 
gibt Arbeit einen Sinn! Das ist vielen BewerberInnen so wichtig, 
dass sie sogar auf ihre ehemaligen guten Gehälter verzichten. 

du siehst verstärkte Programmatik als gut und notwendig.  
ausnahmslos?
Alles hat zwei Seiten. Das Weggehen vom Gießkannenprinzip 
fnde ich gut. Wir sind sehr stark in die Organisationsentwicklung 
gegangen, was sinnvoll und nachhaltig ist. Denn damit stärkt 
man die Partnerorganisationen, die Qualität bei der Durchfüh-
rung ihrer Projekte zu steigern. Das schränkt aber auf der ande-
ren Seite ein, Flexibilität geht verloren. Gewisse Partnerwünsche, 
die als wichtig erachtet werden, können so nicht mehr so leicht 
bedient werden. 

HORIZONT3000 steht ja in der Tradition, menschen ohne EZa-Erfah-
rung einen Ersteinsatz zu ermöglichen. Präferierst du solche New-
comer oder erfahrene Profis?

Ich würde mich nicht gegen etwas entscheiden wollen. Von der 
Projektseite her gesehen, ist es mit Profs in der Regel leichter 
und auch effzienter. Aber auch sie haben irgendwann mal 
begonnen und diesen Schritt haben wir bei vielen professionell 
begleitet. Somit gehören Ersteinsätze für mich einfach dazu. 
Wir waren, jedenfalls in der Vergangenheit, eine Kaderschmie-
de für Berufe in der EZA, ein Einsatz mit uns verspricht 
einschlägige Erfahrung und Qualität. Wie oben erwähnt, muss 
eine Antwort gefunden werden, ob wir und unsere Gesellschaft 
das weiterhin brauchen. Das Programm fnanziell auszuhun-
gern ist keine Antwort.

Eigentlich schade, denn eine Projektmitarbeit geht ja über die 
bloße fachliche Vermittlung hinaus. meiner persönlichen Erfah-
rung nach sind die gegenseitigen lernprozesse in den Einstel-
lungen, Werten und Weltbildern mindestens genauso wichtig und 
entscheiden oft über den Erfolg einer mitarbeit.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Dieser Austausch ist sehr 
wichtig. Ich habe sehr gut beobachten können, wie unsere 
Fachkräfte rausgingen und wie sie zurückkamen. Niemand 
kam unverändert zurück. Für viele entstand ein Bewusstsein, 
das vorher nicht da war. Der Horizont erweiterte sich. Noch 
einmal: Unsere Gesellschaft muss sich fragen, wie wichtig ihr 
das ist.

Ein klares Statement für ein Weiterführen der EZa.
Ja, aber man sollte differenzieren: Aufhören mit Hilfen, die 
korrupte Systeme am Leben erhalten! Korruption ist der größte 
Entwicklungshemmer. Was man unbedingt weiterführen muss 
und wo ich voll dahinterstehe, ist Bildung. Sie setzt Kräfte für 
Veränderungen frei.

2_Personalprogramm  

GABRIELA GROSINGER Ostafrika



Vieles, was im Traditional Health Project (THP) in 
Bougainville beeindruckt, ist den Mitteln eines 
EU-Kofnanzierungsprojekts und einer (gar nicht 
selbstverständlichen) leistungsfähigen, stabilen 
Teamstruktur der katholischen Diözese zu verdan-
ken. Das Projekt sichert das traditionelle Wissen 
über Heilpflanzen und -methoden, erfasst Men-
schen mit Heilerfahrung zentral in einer  Datenbank 
und unterstützt sie bei ihrer Arbeit. Beeindruckend 
ist das große Interesse vieler Gemeinden an Kursen 
über Basisgesundheit, die Zahl neuer lokaler 
HeilerInnen-Vereinigungen und die steigende 
Wertschätzung des traditionellen Heilwissens in der 
Bevölkerung. Es führt dazu, dass in der Bevölkerung 
das Vertrauen wächst, die Gesundheitslage gemein-
sam und bereits in der Prävention von Krankheiten 
verbessern zu können. 

Die Projektmitarbeiterin Ute Ochsenreither, eine 
erfahrene Pädagogin mit Landwirtschaftsstudium, 
steht im Projekt vor der schwierigen Aufgabe, diese 
Arbeit mit geringeren Mitteln als während des 
EU-Projekts auszubauen.
Dazu gehört die Entwicklung eines administrativen 
Kerns für die neugegründete Dachorganisation der 
HeilerInnen, der Bougainville Traditional Health 
Association, kurz BouTHA, und die Einbettung des 
Projekts in das lokale Schulwesen. Neben der 
Erarbeitung didaktischer Materialien bemüht sich 
Ute, dass Schulungen der LehrerInnen in Zukunft 
über staatliche Stellen organisiert und fnanziert 
werden und das Projekt nur noch die AusbilderIn-
nen zu Verfügung stellt. In einigen Schulen gibt es 

bereits Gärten mit traditionellen Heilpflanzen und 
einen entsprechenden Unterricht über deren 
Gebrauch. Darin geht es unter anderem um Krank-
heitsvorbeugung, persönliche Hygiene, Heilpflan-
zenbestimmung, Aufbau einer kleinen Baumschule, 
Herstellung von Kompost und Seife und um die 
Ernte und Aufbereitung von Heilpflanzen. Der meist 
praktische Unterricht wird so aufbereitet, dass er in 
die 6. bis 8. Schulstufe übernommen werden kann.
Das Team von THP und BouTHA bemüht sich auch 
um die Integration der traditionellen Medizin in das 
staatliche Gesundheitswesen: Es informiert alle 
Stellen, die mit dem Gesundheitswesen zu tun 
haben. Darüber hinaus stellt es das Projekt der 
Öffentlichkeit durch ein Abendprogramm im Regio-
nalradio und Presseartikel vor. 
Ute Ochsenreither: „Mit dem katholischen Gesund-
heitsdienst führen wir ein Trainingsprojekt für 
traditionelle Dorfhebammen und Krankenschwes-
tern durch, um den Austausch zu fördern und 
Berührungsängste abzubauen. Außerdem erfassen 
wir alle traditionellen Kliniken. Wir wollen Stan-
dards für Kliniken und Behandlungsmethoden 
erarbeiten und die Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass die HeilerInnen in jeder Gemeinde den staatli-
chen Gesundheitsverantwortlichen bekannt sind 
und wenn möglich mit ihnen zusammenarbeiten.“
Ute berät BouTHA dabei, die Eigentumsrechte am 
traditionellen Wissen zu sichern, Generalversamm-
lungen zu ermöglichen und den Aufbau und Ausbau 
(mit Wassertanks und Toiletten) von traditionellen 
Kliniken zu fnanzieren. Außerdem unterstützt sie 
die regionale Expansion des Projekts. 

Papua-Neuguinea

10

caSE STUdy – PERSONEllE ENTWIcklUNGSZUSammENaRBEIT

Peter Pober-Lawatsch, Ute Ochsenreither
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Dass diese Expansion auf große Resonanz stößt, 
zeigt folgendes Beispiel: Ein Gemeindevertreter 
aus Koruma nimmt einen dreistündigen Fuß-
marsch in Kauf, um an einer LehrerInnen-Schu-
lung teilzunehmen, die Ute und ihr Kollege 
Ambrose über Heilpflanzen halten. Er ist davon so 
begeistert, dass er am Ende des Tages auf einer 
weiteren Schulung in seiner Gemeinde besteht. 
Einen Monat später fndet die Schulung schließ-
lich in Koruma statt, wo Ute eines Nachmittags 
auch eine traditionelle Klinik in einem Nachbarort 
besucht. Eine Heilerfamilie hatte in Eigenleistung 
eine Klinik mit sieben Betten, Behandlungsraum 
und Warteraum aufgebaut. Schattige und luftige 
Palmengeflechthäuser, die die Hitze in Bougain-
ville erträglich machen. Jeden Morgen holt Martha, 
die Betreiberin, jene Pflanzen aus dem Urwald, die 
sie für ihre Heilverfahren braucht. Sie bekocht die 
PatientInnen und wäscht ihre Kleidung, was in 
Krankenhäusern üblicherweise von Angehörigen 
getan werden muss. Das Wasser zum Trinken und 
Waschen muss aus der 15 m tiefer gelegenen 
Flussaue geholt werden, die über eine steile 
Klippe für die PatientInnen gar nicht und für 
Martha nur beschwerlich zu erreichen ist. Ute ist 
beeindruckt, was Martha alles für ihre PatientIn-
nen leistet und dass sie als Aufnahmegebühr nur 
10 Kina – das entspricht einem Wert von zwei 
großen Ananas oder einem Korb Süßkartoffeln – 
verlangt. 
Vielleicht kann hier das Traditional Health Project 
vermitteln, dass diese Klinik zukünftig in das 
staatliche Gesundheitswesen integriert wird.

GESUND MIT TRADITIONELLEN MITTELN 

2_Personalprogramm  
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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 191 14.162.384 6.629.896 1.680.693 3.942.726 426.483 1.482.586
Anteil in %  100,0 46,8 11,9 27,8 3,0 10,5
Finanzierungsprojekte 105 10.339.093 4.027.391 1.680.693 2.817.283 401.483 1.412.243
davon: Entwicklungsprojekte 99 10.200.362 4.027.391 1.680.693 2.678.552 401.483 1.412.243
 Pastoralarbeit 6 138.731 0 0 138.731 0 0
Personalprogramm 86 3.823.291 2.602.505 0 1.125.443 25.000 70.343

Finanzierungsverteilung Projekte Gesamt Öffentlich Privat
Gesamt 191 14.162.384 8.737.0711 5.425.313
Anteil in %  100,0 61,7 38,3
Finanzierungsprojekte 105 10.339.093 6.109.566 4.229.527
davon: Entwicklungsprojekte 99 10.200.362 6.109.566 4.090.796
 Pastoralarbeit 6 138.731 0 138.731 
Personalprogramm 86 3.823.291 2.602.505 1.195.786 

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

Mitgliedsorganisation Finanzierungsprojekte Personalprogramm Projektmittel in eUr Anteil in %

Dreikönigsaktion – DKA, Hilfswerk der Kath. Jungschar Österreichs 1.722.890,14 603.001,00 2.325.891,14 59,0

Katholische Männerbewegung Österreichs – KMBÖ 306.527,31 261.959,00 568.486,31 14,4

Katholische Frauenbewegung Österreichs – kfb 272.090,76 81.563,00 353.653,76 9,0

Bruder und Schwester in Not – Diözese Innsbruck – BSI 158.576,42 80.000,00 238.576,42 6,1

Welthaus Diözese Graz-Seckau – WHG 218.467,78  218.467,78 5,5

Caritas Österreich – CAÖ  98.920,00 98.920,00 2,5

Referat der Erzdiözese Wien für Mission und Entwicklung – DKW 138.730,94  138.730,94 3,5 
Gesamt 2.817.283,35 1.125.443,00 3.942.726,35 100,0
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Finanzielle 
Entwicklungszusammenarbeit
Das Jahr 2012 markiert das dritte und 
letzte Umsetzungsjahr des OEZA-kofnan-
zierten Rahmenprogramms für Finanzie-
rungsprojekte 2010-2012, welches das 
Rückgrat der fnanziellen Entwicklungs-
zusammenarbeit von HORIZONT3000 
bildet und in der Phase 2013-2015 
fort geführt wird. Neben diesem Rahmen-
programm wickelt HORIZONT3000 noch 
bis 2013, dem Jahr der Schließung des 
Koordinationsbüros der OEZA in Zentral-
amerika, zusätzliche Kofnanzierungs-
projekte mit der OEZA in dieser Region ab.   

Daneben waren auch 2012 die europä-
ische Union, der Liechtensteinische 
entwicklungsdienst, die Medicor Foun-
dation Liechtenstein, crossing borders 
(Vorarlberg) und Klimabündnis Öster-
reich die wichtigsten Fördergeber, die 
die spendenmittel unserer Mitglieds-
organisationen bei den Finanzierungs-
projekten ergänzten.

Wir bedanken uns bei unseren Kolle-
ginnen und Kollegen in Wien und in den 
Partnerländern, bei unseren Mitglieds-
organisationen und Fördergeberinnen, 
vor allem aber bei unseren Partner-
organisationen vor Ort für ihren beitrag 
zur erfolgreichen Umsetzung der Pro-
jekte im jahr 2012.

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

4_Finanzierungsprogramm

Thomas Vogel
Bereichsleiter Finanzierungsprogramme
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Finanzierungsprojekte – Sektoranalyse

Gesundheit  
14,7%

Bildung  
14,4%

Ländliche Entwicklung –
Management natürlicher Ressourcen 
47,0%

Menschenrechte – Zivilgesellschaft 
23,9%

Datenbasis: 99 Entwicklungsprojekte (ohne Projekte der Pastoralarbeit)
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Die Angst vor einer Wiederholung der schweren Unruhen nach den Wahlen 
vom Dezember 2007 hat sich im März 2013 als unbegründet herausgestellt. 
Die siegreiche Jubilee Coalition unter Uhuru Kenyatta bekam allerdings mit 
50,07 % der Stimmen eine eher schwache Basis um die Vielzahl an notwen-
digen Reformen einzuleiten. Dazu zählen die Bekämpfung der hohen Arbeits-
losigkeit, Landreformen und die Umsiedlung von Binnenflüchtlingen. Ethni-
sche Spannungen, schwache Institutionen und das große sozial-ökonomische 
Gefälle zwischen den Regionen Kenias gilt es ebenfalls zu verringern.

All diese Probleme sind auch charakteristisch für die Projektregion des 
lokalen Projektpartners DESECE. Die Bevölkerung im Westen Kenias (das 
Zielgebiet umfasst 11 Distrikte in den 3 Counties Bungoma, Kakamega und 
Trans-Nzoia) kämpft mit hoher Arbeitslosigkeit, Problemen im Zugang und 
der Verteilung von Land, einer großen Zahl von Binnenflüchtlingen aus den 
Unruhen 2007/08 sowie der Abhängigkeit der Bevölkerung von Subsistenz-
wirtschaft. Dazu kommen eine hohe Gewaltbereitschaft – insbesondere 
Gewalt gegen Frauen und Kinder – und die rasch fortschreitende Ausbreitung 
von HIV/AIDS. 

Die Mehrheit der Bevölkerung in diesen drei Counties lebt in Armut und hat 
so gut wie keinen Zugang zu sozialen Dienstleistungen des Staates. Existenz-
grundlage ist Subsistenzwirtschaft, wobei sich die hohe Abhängigkeit von 
zeitgerechten Regenfällen, aber auch Konflikte um die Nutzung der Anbau-
flächen negativ auf den Ertrag auswirken. Laut Zensus 2009 ist Kakame-
ga das zweitdichtest besiedelte County Kenias mit einer Bevölkerung von 
1.660.651 EinwohnerInnen, gefolgt von Bungoma mit einer Bevölkerung von 
1.630.934. Trans-Nzoia verfügte über 818.757 BewohnerInnen.

KeniaHannelore Wallner, Agnes Hauser

caSE STUdy – FINaNZIEllE ENTWIcklUNGSZUSammENaRBEIT
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BÜRGERRECHTE – FRIEDENSERZIEHUNG – 
EINKOMMENSSCHAFFUNG

Mit Unterstützung von HORIZONT3000, seiner Mitglieds-
organisation Bruder und Schwester in Not in Innsbruck und 
der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit hat es 
sich DESECE zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu Infor-
mationen über Rechte und Pflichten der BürgerInnen zu 
verbessern. In diesem Zusammenhang vermittelt der Pro-
jektpartner Strategien, wie positive Lösungsansätze  
gefunden werden können. Der integrative Ansatz von  
DESECE umfasst Trainings in den Bereichen Gender, 
Menschen rechte, Bürgerrechte, Landrechte (mit Fokus auf 
die neue Verfassung Kenias), die Vermittlung von Techni-
ken für nachhaltige, biologische Landwirtschaft und die 
Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Ziel ist, die 
Themen Bürgerrechte und Friedenserziehung mit einkom-
mensschaffenden Maßnahmen und der Verbesserung der 
landwirtschaftlichen Erträge aus der Landwirtschaft zu 
koppeln. Besonders die Integration des ERI-Ansatzes1 in die 
Arbeit mit den Bauerngruppen zeigt erste Erfolge: Durch 
das verstärkte Selbstmanagement der Produktvermarktung 
erwirtschaften die 42 Bauerngruppen ein regelmäßiges 
Einkommen. 
DESECE hat in den letzten Jahren auch sehr positive Resul-
tate im Bereich Konfliktmanagement und Friedenserziehung 
erzielen können. Das beweisen die steigenden Zahlen im 
Bereich der Anzeigen von Menschenrechtsverletzungen und 
die Akzeptanz des Themas in der Bevölkerung. Der Pro-
jektpartner nutzt in seinen Trainings Paulo Freires Ansatz 

(DELTA und WINDOW). Diese partizipativen Methoden 
motivieren und schulen die TeilnehmerInnen, ihre eigene 
Situation zu analysieren, Probleme zu identifzieren und 
ihre eigenen Bedürfnisse zu defnieren. Das ermöglicht, die 
eigene Entwicklung maßgeblich selbst zu gestalten.

Jeden Mittwoch besteht die Möglichkeit zu persönlicher  
Beratung von Missbrauchsopfern. DESECE ermöglicht 
damit einerseits, dass Betroffene im Notfall versorgt und 
betreut werden. Andererseits bietet DESECE Hilfe und Rat 
im Falle einer Anzeige mit anschließendem Prozess. Durch 
das gesteigerte Bewusstsein in der Bevölkerung verzeichnet 
DESECE in den letzten Jahren einen starken Anstieg an 
gemeldeten Fällen (zunehmend auch von Frauen gegenüber 
Familie und Verwandten) bei häuslicher Gewalt, Vergewalti-
gung, Missachtung von Kinderrechten und Landkonflikten.

Trotz der positiven Veränderungen ist das Einkommensge-
fälle gegenüber anderen Regionen nach wie vor groß, und 
auch im Bereich Menschen- und Bürgerrechte ist noch viel 
an Informationsarbeit zu leisten. Um DESECE als Organisa-
tion zu stärken, hat HORIZONT3000 neben der fnanziellen 
Unterstützung des Projektes auch den Volkswirtschaftler 
Hannes Eder als Projektmitarbeiter bereitgestellt. Seine Be-
ratung in Monitoring und Evaluierung sowie im Produktmar-
keting soll DESECE dabei unterstützen, weiterhin engagiert 
den integrativen Ansatz umzusetzen.

4_Finanzierungsprogramm  
1 siehe HORIZONT3000 Jahresbericht 2011
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Vor allem die Verbesserung der Qualität und Wirksamkeit der Arbeit 
zugunsten der ProjektpartnerInnen versprach sich HORIZONT3000 von 
der Einführung des systematischen Wissensmanagements. Es zielt 
darauf ab, besonders interessante Erfahrungen aus der Projektarbeit zu 
identifzieren, zu analysieren und zu dokumentieren, um sie den Pro-
jektpartnerInnen schließlich als sogenannte „good practices“ (als 
„Vorzeigeprojekte“ für eigene Projekte) zur Verfügung zu stellen.

Strukturelle und programmatische Änderungen
Zunächst wurden im Projektreferat neue Zuständigkeiten eingeführt: 
Sogenannte „themenzuständige“ KollegInnen übernahmen Anfang 
2009 in den Sektoren
•	Ländliche	Entwicklung	–	Management	Natürlicher	Ressourcen		 	
 (LE-MNR),
•	Menschenrechte	und	Zivilgesellschaft	(MR+ZG),
•	Bildung	und
•	Gesundheit	/	Querschnittsthema	HIV-Aids
die Verantwortung für die inhaltliche Betreuung aller Programme und 
Projekte (sowohl in der Personellen EZA wie auch in der Kofnanzie-
rung).
Ihre Arbeit ermöglichte nicht nur die systematische Analyse der Projekt-
arbeit nach Sektoren, sondern auch die Identifkation derjenigen Projek-
te, welche als „good practices“ im Wissensmanagement-Programm 
weiter bearbeitet werden sollten.

konferenzen als katalysatoren
Eine weitere Neuerung waren die regionalen und internationalen Konfe-
renzen, auf denen unter anderem eine Auswahl an „good practices“ von 
lokalen Projektpartnern präsentiert und – mit einer eigens dafür ausge-

kNOW-HOW3000 – daS WISSENSmaNaGEmENTPROGRamm BEI HORIZONT3000

Thomas Vogel



arbeiteten Methodik – auf ihre Verwendbarkeit in 
anderen Kontexten hin diskutiert wurden. Die kritische 
Analyse der „good practices“ durch andere lokale 
Partnerorganisationen (also durch die potenziellen 
Anwender der als nützlich eingestuften Methoden) war 
der wichtigste Schritt im Bewertungsverfahren. Aus 
einer Vielzahl von erfolgreichen Projekterfahrungen 
wurden diejenigen in der weiteren Verwertung priorisiert, 
die den stärksten Zuspruch unserer ProjektpartnerInnen 
erhalten hatten.

Starke Vernetzung
Verwertet wurden die priorisierten „good practices“ zum 
einen auf Fortbildungen und spezifschen Veranstaltun-
gen, zum anderen durch eine starke Vernetzung von 
Themen zuständigen, ProjektreferentInnen (bei  
HORIZONT3000 und den Mitgliedsorganisationen), 
Länder- und Regional büros, Partnerorganisationen vor 
Ort und weiteren Kooperationspartnern (wie die Univer-
sität für Bodenkultur – BOKU, das Boltzmann-Institut 
für Menschenrechte oder die Technische Universität 
Wien). Auch die Bereitstellung dokumentierter „good 
practices“ auf einer Internetplattform war von Anfang an 
geplant, konnte aber erst gegen Ende der dreijährigen 
Laufzeit der Programmphase 2010-2012 realisiert 
werden.

Gewonnene Erkenntnisse
Im Rückblick können folgende Schlüsse gezogen 

werden, welche sowohl durch eine externe Evaluierung 
als auch durch eine eigens durchgeführte Systematisie-
rung1 des Wissensmanagementprojekts bestätigt werden: 

•	HORIZONT3000	war	im	Wissensmanagement	 
 erfolgreich: Eine Vielzahl von „good practices“  
 wurde bereits von weiteren ProjektpartnerInnen  
 angewandt.
•	Die	verstärkte	inhaltliche	Befassung	durch	die	 
 Themenzuständigen ermöglichte einen Qualitäts- 
 sprung in der Projektarbeit.

Weiterführung lohnt sich
In mehrfacher Hinsicht hatte das „Experiment“ KNOW-
HOW3000 damit zwar seinen Preis, doch selbst die 
Erfahrungen, die sich als nicht zielführend herausge-
stellt haben, waren nicht vergebens. Nach der Pionier-
phase, die ausführlich dokumentiert und evaluiert 
wurde, haben wir die Gewissheit, dass es sich lohnt, 
weiterhin in Wissensmanagement zu investieren. Zudem 
liegen mittlerweile erprobte Verfahren wie auch gesi-
cherte Einschätzungen für die weitere Planung vor. Die 
wesentlichen Herausforderungen für die mittlerweile 
angelaufene Folgephase 2013-2015 von KNOW-
HOW3000 bestehen in der Konsolidierung der einge-
führten Neuerungen, der Erhöhung der Bedienungs-
freundlichkeit der Internet-Plattform und der effektiven 
Einbindung aller interessierten Kooperationspartner-
Innen in KNOW-HOW3000.

DAS WISSENSMANAGEMENT-PROGRAMM 
BEI HORIZONT3000
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4_Finanzierungsprogramm  

1 Systematisierung: Ein partizipativ angelegter, extern  
 moderierter Gruppenprozess zur gemeinsamen Analyse und  
 Reflexion von gemachten Erfahrungen, um daraus für die  
 Zukunft zu lernen.
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Verankert in Wien (durch HORIZONT3000) und Brüssel (durch CON-
CORD), ist TRIALOG ein wichtiger strategischer Partner für entwick-
lungspolitische NGOs in den neuen EU Mitgliedsstaaten und Beitritts-
ländern. Im Laufe der Jahre konnte TRIALOG durch zahlreiche 
Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung für EZA in den EU12-Ländern  
beitragen. In Trainings wurde praktisches „Werkzeug“ für Projektarbeit 
vermittelt, auf „Partnership Fairs“ wurden länderübergreifende Projekte 
erarbeitet und durch Unterstützung des Aufbaues nationaler NGDO-
Plattformen konnte eine rasche Integration in europäische und globale 
Netzwerke erreicht werden.
Dennoch ist die Situation für die Organisationen im Großteil der EU12-
Länder und Kroatien nach wie vor von Instabilität geprägt. Ohnehin 
niedrige Gelder für EZA fallen dem Sparkurs der Regierungen zum Opfer 
und die Gesellschaften richten angesichts sozioökonomischer Krisen im 
eigenen Land weniger Aufmerksamkeit auf die Anliegen der NGOs. Trotz 
der Schwierigkeiten stehen alle EU12-Plattformen im Dialog mit den 
Regierungen, schärfen mit Kampagnen in der Gesellschaft das Bewusst-
sein für den globalen Süden und artikulieren ihre Anliegen auf europä-
ischer Ebene. Gestärkt werden die Plattformen weiterhin durch TRIA-
LOG, wo sie seit Oktober 2012 auch als Projektpartner eine aktive Rolle 
einnehmen. In gemeinsamen Diskussionen wurde betont, dass TRIALOG 
einen wichtigen Raum für Vernetzung bietet. TRIALOG sieht seine 
zukünftige Aufgabe insbesondere als Motor für ein starkes, Ost-West-
Süd umspannendes, zivilgesellschaftliches Netzwerk.

PARTNERSCHAFTEN NEU DEFINIERT
Es war schnell klar, dass in der fünften TRIALOG-Phase die Plattformen 
der EU12-Länder eine neue Rolle einnehmen würden. Als zukünftige 
Partner waren sie maßgeblich an der Planung beteiligt und haben 

triaLOG
Was macht ein Projekt wie triaLOG, nach zwölf jahren  

intensiver und erfolgreicher arbeit in, für und mit den neuen 
eU-Ländern immer noch zu einem wichtigen akteur? Diese 

Leitfrage beschäftigte triaLOG-Partner und NGO-Vertreterinnen 
bei der ausarbeitung der neuen Projektphase 2012-2015.

TeilnehmerInnen des Training of Multipliers

TRIALOG-Team
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verschiedene operative Bereiche übernommen. In jeder 
Plattform, sowie in Kroatien, wird ein „Liaison Offcer“ 
durch TRIALOG (teil-)fnanziert – in manchen Ländern die 
einzige Finanzierungsform für die Plattform. Zu den 
Aufgaben der Liaison Offcers zählen die Planung und 
Durchführung von Kapazitätsentwicklung für Mitglieds-
organisationen, Vermittlung von europäischen EZA-Themen 
an die Mitglieder und Stärkung der eigenen Teilnahme an 
EZA-Diskussionen auf europäischer Ebene. TRIALOG 
unterstützt die Liaison Offcers durch kontinuierliche 
Begleitung und das Training of Multipliers. Ein Höhepunkt 
ist jedes Jahr das Platform Strategy Meeting, welches 
neben dem Informationsaustausch auch als Ausgangs-
punkt für gemeinsame Ideen und Aktivitäten dient. 

STÄRKUNG DER PLATTFORMEN 
Die Plattformen stehen in jedem Land ihrer eigenen, 
spezifschen Situation gegenüber. Manche Plattformen 
konnten sich gut etablieren und werden von den Regie-
rungen als kompetente Partner angesehen, in anderen 
Ländern muss die Kooperation langsam erarbeitet werden 
oder die eigene Organisationsentwicklung benötigt Zeit. 
TRIALOG versucht, allen Ländern die optimale Unterstüt-
zung zu bieten. Daher wurden 2012 viele kleine Maßnah-
men auf nationaler Ebene getroffen. So hat in Bulgarien 
die erste nationale Konferenz für Globales Lernen statt-
gefunden, in Lettland und Litauen haben die Plattformen 
Strategieentwicklungsprozesse durchlaufen und mehrere 
Länder haben einzelne Arbeitsbereiche optimiert.

 ZUKUNFT GESTALTEN
Ganz im Zeichen der aktuellen Diskussionen über ein 
zukünftiges Rahmenkonzept für die Entwicklungszusam-
menarbeit nach den Millenium Development Goals hat 
TRIALOG im April 2012 die Konferenz „Advancing Beyond 
2015“ organisiert. Neben Diskussionen über mögliche 
Konzepte wurden auch konkrete Schritte aufgezeigt, wie 
Organisationen ihre Vorschläge einbringen können. Vor 
dem gemeinsamen Hintergrund der „transition experience“ 
– dem Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft – wur-
de gefordert, dass ein neues Konzept partizipativ erstellt 
und die Ursachen der Armut, wie ungleiche Verteilung und 
Ausgrenzung, bekämpft werden müssen.

GLObAL VERNETZT
Im Zeichen des „Trialogs“ zwischen Süd, Ost und West 
haben im Juni 2012 VertreterInnen von NGOs aus den 
EU12-Ländern die internationale Konferenz “Promoting 
Human Rights – Empowering Civil Society” von  
HORIZONT3000 besucht. Im Zentrum der Veranstaltung 
standen der Wissensaustausch zwischen den Teilneh-
merInnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa. 
Die Erfahrungen aus den letzten zwölf Jahren wird  
TRIALOG in Form einer Systematisierung festhalten und 
aufbereiten. 

auf gemeinsamen Wegen 
zu einer starken entwicklungszusammenarbeit

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-kom-
mission gefördert sowie von der 
OEZa kofinanziert.
www.trialog.or.at

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 2012

5_Finanzen
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Finanzen 2012

Mittelherkunft

   in eUr in %

Spendeneinnahmen aus eigenen Aktionen 3.094,70 0,02

Mitgliedsbeiträge, Sponsoring,  

Verkaufserlöse, sonst. private Zuwendungen  1.698.219,71 11,76

Erträge aus Kapitalvermögen, Zinsen u. a. 72.210,15 0,50

Öffentliche Mittel 8.719.280,90 60,40

erhaltene Weiterleitungen von anderen KOOMitgliedern 3.942.726,34 27,31

nettoertrag 14.435.531,80 100,00

Mittelverwendung

   in eUr in %
Leistungen Projektarbeit
   Projektmittel
     Entwicklungsarbeit 12.765.286,71 88,43
     Bildung 0,00 0,00
     Andere 129.675,24 0,90
   Summe Projektmittel 12.894.961,95 89,33
   Projektvorbereitung, -begleitung und -durchführung 883.413,57 6,12
Verwaltungsaufwand 503.215,25 3,49
Dotierung von Rücklagen 153.941,03 1,07

   14.435.531,80 100,00
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MITGLIEDSORGANISATIONEN

MITGLIEDER DES VORSTANDS 2012

6_Organisatorischer Rahmen

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

erwin eDer 
Vorstandsvorsitzender
Dreikönigsaktion – DKA, Hilfswerk der Katholischen 
Jungschar Österreichs 

Martina GOLDenBerG 
Katholische Frauenbewegung Österreichs – kfbö

Dietmar sCHreiner
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
Welthaus Diözese Graz-Seckau

Andrä sTiGGer 
Bruder und Schwester in Not, Innsbruck

Georg MATUsCHKOWiTZ 
Caritas Österreich 

Christian reiCHArT  
Katholische Männerbewegung Österreichs – KMBÖ

1_Regionen   2_Personalprogramm  3_Statistiken  5_Finanzen 6_Organisatorischer Rahmen  E_English   4_Finanzierungsprogramm  
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MITGLIEDSORGANISATIONEN
KO-FINANZIERUNGEN 

ÖsTerreiCHisCHe 
enTWiCKLUnGsZUsAMMenArBeiT OeZA
Die OEZA unterstützt Programme von Nichtregierungsorganisationen. 
Das Personalprogramm von HORIZONT3000 für 2012 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

Civil society in many of the partner countries of Austrian Devel-
opment Cooperation has undergone very dynamic development 
over the last decade. The rapid spread of new information 
technology as well as other influences promote local and global 
networking of civil society initiatives and help to strengthen 
commitment to creating a better world.

HORIZONT3000 supports local initiatives and NGOs in partner 
countries through various activites within the framework of 
KNOW-HOW3000. International conferences and the establish-
ment of an internet platform, for example, support the exchange 

of knowledge beyond national borders. Technical Assistance 
promotes organisational development and fosters innovation.

Unfortunately, HORIZONT3000 has to reduce its work for 
people in need due to budget cuts made by the Ministry for 
Foreign Affairs. The funding for NGOs has been – despite 
promises to the contrary – disproportionally reduced: in 2009-
2011 alone the reductions totalled 10 Million Euro. It is time 
for a government that keeps its promises and respects its 
international commitments!

it is a truism that a sustainable development of countries relies on strong and well organised civil society.  
The awakening of the Middle East has once again shown that it is not possible to establish a long-lasting state 
based on the exclusion and oppression of civil society organisations.
 

DeAr reADers  

Gabriele Tebbich 
Managing Director   

Conferences – despite the rapid development of information 
technology – form an important component of our knowledge 
management programme KNOW-HOW3000.
They provide space for personal exchange and are therefore 
indispensable. The international conference “KNOW-HOW3000: 
Promoting Human Rights – Empowering Civil Society” took place 
in June 2012. 144 participants from 27 countries presented their 
human rights and civil society projects, were discussing methods 
and sharing experiences. The event was a great success. Not only 
was the exchange between North and South vitally important, but 
the opportunity for project partners from the South to compare 
experiences also stimulated new ideas.

One of the year’s core tasks was to integrate the Personnel Develop
ment Cooperation within the concept of knowledge management. 
Bringing together the different areas of Technical Assistance with 
project and event financing under the knowledge management 
programme has improved our work considerably. included in this is 
the newly strengthened flexibility of the Personnel Development 
Cooperation: A Technical Advisor can be assigned to more than one 
organisation as a socalled “temporary advisor”, e.g. in the areas of 
organisational development or public relations. Local partner organi
sations can also request shortterm consultants within the project 
“Borrow a TA” (Technical Advisor). This enables us to further acco
modate the needs of our project partners in the best way possible.

was characterised by an international conference in June and by the 

increased flexibility of Personnel Development Cooperation.

Erwin Eder
HORIZONT3000 Chairman 
of the Executive Committee
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Gabriele Tebbich 
Managing Director   

Financial 
Development Cooperation
2012 marked a very successful third and 
fnal year of the implementation of the
current framework programme for fnancing 
projects 2010-2012 co-fnanced by the
OEZA. The framework programme compris-
es the backbone of HORIZONT3000’s 
Financial Development Cooperation and 
will continue over the next three years.  
As well as this framework programme 
HORIZONT3000 will undertake additional 
co-fnancing projects with the OEZA until 
the coordination offce of the OEZA in 
Central America closes in 2013.

Effective cooperation with funding bodies 
has enabled the joint implementation of
exciting and extremely relevant projects. 
The European Union, Liechtenstein Devel-
opment Service, Medicor Foundation Liech-
tenstein, Crossing Borders (Vorarlberg) and 
Klimabündnis Österreich have been the 
biggest donors supplementing fnancial 
support from our member organisations 
within co-fnanced projects.
 

Heartfelt thanks go to our colleagues in 
Vienna and on site for their hard work, as 
well as to our member organisations and 
donors for their support. above all we express 
our gratitude to our local partner organisa-
tions for their contributions to the successful 
implementation of all projects in 2012.

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 as the implementation 
stages of our programmes and projects, we guide 
ourselves 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 Programmes in Brazil, Burkina 
Faso, Kenya, Mozambique, Nicaragua, Papua New 
Guinea, South Sudan, Tanzania and Uganda.

THeMATiC FOCUses
The HORIZONT3000 programme 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, the 
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.
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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 programmes, ensuring the optimal imple-
mentation 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.



28

Since 2000 TRIALOG has been an important strategic partner 
for development CSOs in the newer EU member states. Over 
the years the project has contributed to raising awareness 
about development cooperation in EU12 countries , introduced 
practical tools for project management and supported the 
integration of development CSOs in European and global 
networks.
Despite best efforts, instability characterises the situation of 
development CSOs in EU12 and Croatia. Governments have 
been cutting their already tiny development budgets and public 
support for the fght against global poverty is very low due to 
socioeconomic crises in countries themselves. TRIALOG 
strengthens the CSO platforms, which have also become 
partners of the project since 2012 and underlined the added 
value of TRIALOG as provider of an important space for net-
working. TRIALOG sees its future role as a motor for a strong 
East-West-South CSO network.

PARTNERSHIP NEWLY DEFINED
It quickly became clear that in the ffth phase of TRIALOG the 
role of EU12 platforms would be newly defned. As partners 
they were strongly involved in the project planning and took 
over several operational parts. In every platform and in Croatia, 
TRIALOG fnances the position of a Liaison Offcer (LO). This is 
the only fnancial resource for many platforms. The LO coordi-
nates the national capacity building for member organisations, 
fosters networking with members and relevant European bodies 
and engages in development policy discussions. TRIALOG 
supports the LOs by continuous dialogue and the yearly Train-
ing of Multipliers. One central event each year is the Platform 
Strategy Meeting, which allows platforms to exchange informa-
tion on the situation in each country and encourages develop-
ing joint ideas and activities within the network.

STRENGHTENING PLATFORMS
The situations in EU12 countries are very diverse. Some 
platforms are well established and recognised as compe-
tent partners by their governments. In other countries 
the process is taking longer. TRIALOG aims to offer 
optimal support to every country. Therefore many small 
measures were carried out during 2012. For example in 
Bulgaria the frst national conference for Global Learning 
was organised, whereas in Latvia and Lithuania strategic 
development processes were conducted.

DESIGNING THE FUTURE
In line with the recent discussion on a new development 
framework after the Millennium Development Goals 
(MDGs), TRIALOG organised the conference “Advancing 
Beyond 2015”. Different alternative concepts to the 
MDGs were discussed. From the background of the 
transition experience from previous regimes to the 
European model of democracy and market economy, it 
was clearly said that the new framework needs to be 
elaborated in a participatory manner. 

GLObALLY CONNECTED 
To foster the East-West-South “trialogue”, representa-
tives from EU12 countries and the Western Balkans 
joined the international conference “Promoting Human 
Rights – Empowering Civil Society”, organised by 
HORIZONT3000 in Vienna. During the event partici-
pants from Africa, Asia, Latin America and Europe 
exchanged their knowledge from practical work in the 
feld of Human Rights. 

triaLOG joining efforts towards a stronger Development cooperation

TRIalOG is an EU funded project led 
by HORIZONT3000 and an internatio-
nal NGO consortium. It is co-financed 
by the austrian development coope-
ration. The project has been suppor-
ting development NGOs in new  
EU member states and accession 
countries since 2000. 
www.trialog.or.at

1 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 keeps triaLOG a relevant actor for development csOs in the newer eU member states and within 
the european csO sector? this question accompanied triaLOG partners and stakeholders throughout 
the preparation of the new project phase 2012-2015.

Elisa Romero, TRIALOG Information Officer

Participants at TRIALOG Training
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Overall Programme – 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 191 14,162,384 6,629,896 1,680,693 3,942,726 426,483 1,482,586
share in %  100.0 46.8 11.9 27.8 3.0 10.5
      
Projects and programmes 105 10,339,093 4,027,391 1,680,693 2,817,283 401,483 1,412,243
as listed below: 
 Development Projects 99 10,200,362 4,027,391 1,680,693 2,678,552 401,483 1,412,243
 Pastoral Work 6 138,731 0 0 138,731 0 0
Technical Assistance 86 3,823,291 2,602,505 0 1,125,443 25,000 70,343

Regional Distribution of Cooperation

Data basis: 191 projects, total project funds EUR 14,162,384

Eastern Africa
27%

Southern Africa
6%

Western Africa
7%

Asia, Oceania 
9%

Central America
36%

South America 
6%

Albania, Austria, New Member States 
9%



Fairtrade
Advertising

30

*

*



31

E
T

H
IK

-K
A

P
IT

A
L

S
P

A
R

B
U

C
H

E
T

H
IK

-K
A

P
IT

A
L

S
P

A
R

B
U

C
H

E
T

H
IK

-K
A

P
IT

A
L

S
P

A
R

B
U

C
HGute Rendite und 

gutes Gewissen müssen 
kein Widerspruch sein. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 
Tel. +43 1 534 34 - 2046, Herr Wolfgang Schöbel Tel. +43 1 534 34 - 2046, Herr Wolfgang Schöbel 

www.schelhammer.at 

WERTE VERBINDEN UNS 

Das Schelhammer-
Ethik-Kapitalsparbuch

Wir verbinden 
Geldanlage mit mehr 
Verantwortung.

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

S&S_INSERAT_E-SPARBUCH_HORIZONT3000_210x148,5_01.indd   1 14.06.13   12:14

5_anhang  



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


