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DIE FAKTEN

Pamela Kultscher ist für die Caritas Innsbruck 
in Burkina Faso, wo sie in der Hauptstadt Oua-
gadougou die Partnerorganisation OCADES in 
der gastromischen Berufsausbildung berät.

Pamela Kultscher
Pamela hat nach ihrer gastronomischen Aus-
bildung in der HLW St. Pölten an der Universität 
Wien Romanistik und Politikwissenschaft stu-
diert. Danach arbeitete sie in der Gastronomie 
mit Schwerpunkt Fairer Handel, biologische 
Landwirtschaft und Nachhaltigkeit.

Partnerorganisation
Die Organisation Catholique pour le Développe-
ment et la Solidarité Caritas Burkina (OCADES) 
hat den Aufbau von lokalen Kapazitäten zum 
Ziel. Ihre Programme umfassen verschiedene 
Gebiete wie Landwirtschaft, soziale Dienste 
oder die Förderung von Frauen.

Ziel des Personaleinsatzes
OCADES eröffnete mit dem Schuljahr 2016/17 
eine Fachschule für Gastronomie, die jungen 
Menschen aus einkommensschwachen Fa-
milien eine der lokalen Situation angepasste 
Kochausbildung ermöglicht. Die Dauer der 
Ausbildung beträgt zwei Jahre, die Klassen-
stärke beträgt bis zu 20 SchülerInnen. Das Ziel 
des Personaleinsatzes der Caritas Innsbruck 
ist es, die Kapazitäten des Lehrkörpers zu stär-
ken und insbesondere den praktischen Teil der 
Ausbildung durch die Eröffnung eines schulei-
genen Lehrrestaurants zu unterstützen.

Pamela, was läuft besonders gut?
Die Arbeit mit den SchülerInnen, denn sie sind 
enorm wissbegierig und freuen sich über jede 
Anregung. Außerdem entwickeln wir Rezepte 
für das Lehrrestaurant. Wir paaren europäische 
Kochtechniken mit afrikanischen Zutaten und 
kreiieren neue Fusion-Gerichte, die raffiniert, 
aber lokal sind, zum Beispiel Gnocchi aus Koch-
bananen (statt Kartoffeln). Es ist ein wunderba-
rer Moment der Kooperation, denn die Köche 
bringen ihr Wissen über Zutaten und auch den 
Geschmack der Gäste mit und ich das Wissen 
über Kochtechniken aus aller Welt. Zusammen 
erschaffen wir Neues.

Wie läuft das Zusammenspiel zwischen den 
drei Akteuren?
Das läuft sehr gut. Die Caritas kümmert sich 
um den inhaltlichen Teil meiner Arbeit und H3 
um alles formale. Der Projektpartner ist haupt-
sächlich mit der Caritas in Kontakt. Wichtig ist 
in einer Situation mit so vielen Beteiligten, dass 
gut abgeklärt ist, wer wofür zuständig ist.

GOOD PRACTICE

CARITAS INNSBRUCK

Was ist das EZA-Personalservice?
HORIZONT3000 bietet EZA-Akteuren ohne eigenem Personalprogramm spezifische Personal-
einsätze an, die von der OEZA zu 70 % gefördert werden. Das EZA-Personalservice inkludiert 
in der Regel Auswahl, Vorbereitung und Betreuung des Personaleinsatzes.

An wen richtet sich das Service?
• Vorrangig an österreichische NGOs, die durch die OEZA gefördert werden 
• Unternehmen im Zuge von angestrebten Wirtschaftspartnerschaften

Was bringt es?
• Stärkung der Kapazitäten bei wichtigen Partnerorganisationen
• Unterstützung von Projekten zur Erhöhung von Wirksamkeit und Nachhaltigkeit
• Förderung von Kooperationen und Vernetzungen in der OEZA

Was bietet HORIZONT3000?
• Professionelle Beratung, Recruiting und Vorbereitung von Personal
• Wahrnehmung aller erforderlichen Aufgaben als Dienstgeber
• Projektmonitoring, Dokumentation, Förderabwicklung und Administration

Warum HORIZONT3000?
Wir haben jahrzehntelange Erfahrung im Personaleinsatz und arbeiten als einzige 
Organisation in Österreich auf Basis des Entwicklungshelfergesetzes.



Warum ist das Personalservice ins Leben ge-
rufen worden?
Wir entsenden Fachpersonal seit 1961 und 
haben durch die ständige Weiterentwicklung 
und durch die Bewältigung vieler Herausfor-
derungen einen einzigartigen Erfahrungs-
schatz aufgebaut. Wir sind zwar die einzige 
Entsendeorganisation in Österreich auf Basis 
des Entwicklungshelfergesetzes, aber auch 
nur eine NGO unter vielen entwicklungspoliti-
schen Akteuren in Österreich. Warum sollten 
also nur wir den Vorteil haben, Organisationen 
vor Ort mit OEZA-gefördertem Personal anbie-
ten zu können? Diese Möglichkeit sollen ande-
re auch haben.

An wen richtet sich das Personalservice?
Alle EZA-Akteure in Österreich und sogar Unter-
nehmen, die im Sinne oder mit Förderung der 
OEZA tätig sind, können sich an uns wenden. 
Wir prüfen die Machbarkeit des Vorhabens und 
schauen uns an, ob die angestrebte Wirksam-

keit der Intervention realistisch ist oder ob sie 
Potenzial für Vernetzung und Wissenszuwachs 
in der Region mit sich bringt. Diese Aspekte 
interessieren uns besonders. Und schließen 
dann eine Vereinbarung mit dem Auftraggeber 
über das Leistungspaket ab.

Was leistet HORIZONT3000 dabei?
Das beschreibt die Vereinbarung dann indivi-
duell, aber ganz generell umfasst der Auftrag 
den Prozess von der Stellenausschreibung 
der Fachkraft bis zur ihrer Rückkehr. HORI-
ZONT3000 nimmt die Person unter Vertrag, 
versichert sie, berät und coacht im Bedarfsfall. 
Unsere Regional- und Länderbüros vor Ort kön-
nen das besser leisten als der Auftraggeber mit 
Standort Linz, Villach oder Innsbruck.

Seit wann gibt es das EZA-Personalservice?
Für unsere Mitgliedsorganisationen haben wir 
schon vor vielen Jahren immer wieder Einsät-
ze abgewickelt. Seit 2015 steht dieses Service 
aber auch Akteuren außerhalb der „H3-Familie“ 
zur Verfügung.

Wie bewertest du die bisherigen Erfahrungen?
Ich finde diese Schiene der Zusammenarbeit 
extrem spannend, weil wir – alle Beteiligten! – 
die österreichische EZA-Szene besser kennen 
und verstehen lernen. Wir profitieren von den 
Erfahrungen des jeweiligen Gegenübers ohne 
dabei in Konkurrenz zu treten. Wir entdecken 
neue Aspekte und Optionen für die personelle 
Entwicklungszusammenarbeit und können die-
se in die Weiterentwickeung einfließen lassen. 
Jedes Beispiel ist einzigartig und birgt skalier-
bare Elemente. Daraus lässt sich viel zum Nut-
zen aller – vor allem der Partnerorganisationen 
– schöpfen. Das Personalservice ist für mich 
ein gutes Beispiel, wie Vernetzung ganz neben-
her zu Wissenserweiterung beiträgt.
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Petra Navara (Teamleitung perso-
nelle EZA) über die Hintergründe 
des EZA-Personalservices

INTERVIEW
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EINSATZ-ZYKLUS
„Beim EZA-Personalservice kommt das Beste zusammen: 
Die Expertise zur Entsendung von HORIZONT3000 
und die programmatische Expertise von Licht für die 
Welt, damit ExpertInnen ihre bestmögliche Wirkung in 
den Partnerländern entfalten können. In Burkina Faso 
konnten wir durch die gute Zusammenarbeit zwischen 
HORIZONT3000 und Licht für die Welt das inklusive 
Bildungsprogramm effektiv ausbauen.“

„Seit 2014 unterstützt HORIZONT3000 unseren Mitarbeiter 
Suncan Pavlovic dabei ein Weiterbildungszentrum für 
Kleinunternehmer in Nairobi in Kenia zu professionalisieren 
und auch wirtschaftlich tragfähig zu machen. Nach fünf 
Jahren der Zusammenarbeit wird der Einsatz von Suncan 
dieses Jahr auslaufen und seine Aufgaben an ein lokales 
Team übertragen. Dank der offenen und konstruktiven 
Zusammenarbeit zwischen HORIZONT3000 und ICEP 
konnte der Einsatz problemfrei abgewickelt und die 
Übergangsphase gut vorbereitet werden.“

Neben Licht für die Welt und ICEP wurde das Service bereits 
von folgenden EZA-Akteuren in Anspruch genommen:


