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ÖSTERREICH Seit 30 Jahren sammelt HUMANA Österreich Kleiderspenden, 
verkauft sie an den Großhandel und in eigenen Secondhand-Shops, um mit dem 
Reinerlös Entwicklungsprojekte der Internationalen Bewegung HUMANA People 
to People zu unterstützen. è Seite 4–13

DR  KONGO Farmers‘ Clubs Bolobo; Kinderhilfe Kinshasa è Seite 25–29

SLOWAKEI Die Kleiderspenden aus 
den HUMANA-Containern wer-
den zur Sortierung in HUMANA- 
Sortierwerke in Europa gebracht, 
ein großer Teil davon nach Martin 
in der Slowakei.è Seite 8–9

ANGOLA Allgemeinbildende Berufs-
schulen in Cabinda und Viana; Frontline 
Institute zur Ausbildung von HUMANA-
Führungskräften.  è Seite 14–19

GUINEA-BISSAU: Die Wiener KünstlerInnen Mary Broadcast und Karim Thiam 
Tama waren zum Jahreswechsel Gäste unserer Schwesterorganisation in Guinea-
Bissau. (Titelfoto © Bernd Aichberger)  è Seite 56–57

SÜDAFRIKA Kinderhilfe Doornkop, 
Tubatse, Bakenberg und Zululand  
/Abaqulusi/; Vorschul-Bewegung in 
Südafrika; Ausbildung von Vorschul-
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benachteiligte Kinder; HOPE  Westrand; 
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Südafrika  è Seite 40–49
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HUMANA People to People

Mit Freude überreichen wir Ihnen hier unseren Jahresbericht 
2016. Mit Freude deshalb, denn es war wieder – alles in allem 
– ein erfolgreiches Jahr. Im Vorjahr feierten wir gemeinsam 
mit dem alljährlichen Internationalen HUMANA-Tag unser 
30jähriges Jubiläum. „Kleidung für Entwicklung“ lautet der 
Slogan, der uns drei Jahrzehnte auf unserem Weg begleitet 
hat. Er steht für unser System Kleidersammlung, Sortierung 
und Verkauf zwecks Realisierung von Entwicklungsprojekten 
in jenen Teilen der Welt, in denen diese bitter nötig sind. 
„Kleidung für Entwicklung“ ist auch Schwerpunkt unseres 
Jahresberichts 2016.

Stellt sich zunächst die Frage: „Was ist Secondhand-Klei-
dung?“ Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor Ihrem Schrank, 
die geliebte alte Lederjacke in Händen. Ein großer Wert, 
aber ... leider zu klein. Mit Ihrem Einwurf der Kleiderspen-
de in den HUMANA-Kleidercontainer setzt HUMANA – 
über Sortierung und Verkauf – einen Transformationspro-
zess in Gang, der aus Ihrer Lederjacke einen neuen Wert 
schafft: Bildung,  Gesundheit, Nahrung ... Zukunftspers-
pektiven für Millionen Menschen.

Und so hat sich der Bogen geschlossen: „Kleidung für Ent-
wicklung“.

Wir leben heute in einer Welt, in der die sozialen Kontakte 
zunehmend anonymer werden, die Bedürftigen in großer 
Zahl in fernen Regionen zu Hause sind. Früher, da war das 
einfach: Was dem großen Bruder zu klein geworden ist, 
konnten die jüngeren Geschwister, bedürftige Menschen 
in der Nachbarschaft gut gebrauchen. Heute kennt man  
einander in den meisten Fälle nicht mehr persönlich.

Umso wichtiger sind Transparenz und Beständigkeit 
des Weges geworden, den Ihre Kleiderspende aus dem 
HUMANA-Kleidercontainer nimmt, bis sie zu einem 
neuen Wert für einen anderen Menschen wird, der sie 

gut gebrauchen kann. Die Internationale Bewegung 
HUMANA People to People hat im Vorjahr einen Code 
of  Conduct – Verhaltenskodex – für alle HUMANA-
Kleidersammelbetriebe ausgearbeitet, der im Dezember 
auch von HUMANA Österreich unterzeichnet wurde und in 
dem wir uns zur Dokumentation der Wertschöpfungskette 
sowie – ebenso wir unsere Partner – zu ethischem Verhalten 
verpflichten.

Ich möchte auch an dieser Stelle die „Nachhaltigen Ent-
wicklungsziele“ der Vereinten Nationen erwähnen. Am 1. 
September 2015 beschlossen, geben sie den Fahrplan bis 
2030 für weltweite Armutsbekämpfung, ein Leben in Wür-
de und Wohlstand für alle Menschen vor. Unsere Ziele, die  
wir bereits seit Anbeginn unserer Tätigkeit als Nicht-Re-
gierungsorganisation seit 30 Jahren verfolgen, decken 
sich mit diesen Entwicklungszielen voll und ganz. In wel-
chen Bereichen? – Auch das erfahren Sie in diesem Jahres-
bericht 2016.

„Entwicklung“ ist nicht etwas, das man exportiert oder 
großzügig verschenkt. Entwicklung ist etwas, das von 
Menschen gemacht ist, von jedem einzelnen für sich und 
von allen gemeinsam für alle, wo immer man geboren ist. 
Deshalb haben wir in diesem Jahresbericht verschiedene 
Menschen zu Worte kommen lassen: Partner, Freunde – 
Gleichgesinnte. Einiges über unsere Grundsätze werden 
Sie in diesem Heft finden und viel aus der Alltagspraxis: 
Projektberichte aus Afrika und Indien, Gastkommentare, 
Briefe von Beteiligten ...

Bleibt nur noch, Ihnen viel Freude beim Lesen zu wün-
schen und natürlich: ein „herzliches Danke-Schön!“ für 
gute Zusammenarbeit und Unterstützung 2016!

/Henning Mörch, Managing Director – HUMANA Österreich!

Liebe Leserinnen und Leser!
Liebe Partner und Freunde von HUMANA Österreich!

Alles hängt zusammen

     Ih
re Spende

Handel in Afrika

Sortierung in Europa

Geld für Pr
ojekt

e in 
Afri

ka Geld für Projekte in Indien

in Österreich und gan
z Europa

          Second Hand Shops

EDITORIAL
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Der Fahrplan für Entwicklung: UN-„Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ 

Am 1. September 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen, in Nachfolge der UN-Millenniumsziele 
bis 2015, die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, den Fahrplan für Entwicklung für die 
kommenden 15 Jahre. 

Nach langen, tiefgreifenden Diskussionen haben sich die Länder auf 17 umfassende, Nachhaltige 
Entwicklungsziele1 /SDG/ geeinigt. Hier geht es um Bekämpfung der Armut,  „Qualitativ hochwertige 
Bildung für alle“ (SDG Nr. 4), Mutter-Kind Gesundheit, Umweltschutz, nachhaltige Landwirtschaft, 
Gleichstellung der Mädchen und Frauen u. v. m.

Einige dieser Ziele sind den Regierungen und großen multilateralen Regierungsorganisationen vorbehalten, 
andere wieder können von uns, den Vereinen, von „Dir und mir“ realisiert werden.

Wie Sie beim Lesen unseres Jahresberichts 2016 sehen werden, decken alle unsere HUMANA-People to People Projekte ein oder mehrere 
SDGs ab. Welche? Das sehen Sie an den „Kästchen“ bei den einzelnen Projektbeschreibungen. 

Hier die Ziele:

1 Sustainable Development Goals = SDG

Ziel 1. 
Armut in allen ihren Formen und 
überall beenden 

 Ziel 2. 
Den Hunger beenden, Ernäh-
rungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine 

nachhaltige Landwirtschaft fördern 

 Ziel 3. 
Ein gesundes Leben für alle Men-
schen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern 

 Ziel 4. 
Inklusive, gleichberechtigte und 
hochwertige Bildung gewährleis-
ten und Möglichkeiten lebenslan-

gen Lernens für alle fördern 

 Ziel 5. 
Geschlechtergleichstellung 
erreichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestimmung 

befähigen 

 Ziel 6. 
Verfügbarkeit und nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wasser 
und Sanitärversorgung für alle 

gewährleisten  

Ziel 7. 
Zugang zu bezahlbarer, verlässli-
cher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern 

 Ziel 8. 
Dauerhaftes, breitenwirksames 
und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, produktive Vollbe-

schäftigung und menschenwürdige Arbeit für 
alle fördern
 

 Ziel 9. 
Eine widerstandsfähige Infrastruk-
tur aufbauen, breitenwirksame 
und nachhaltige Industrialisierung 

fördern und Innovationen unterstützen
 

Ziel 10. 
Ungleichheit in und zwischen 
Ländern verringern 

Ziel 11. 
Städte und Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig gestalten 

Ziel 12. 
Nachhaltige Konsum- und Pro-
duktionsmuster sicherstellen 

Ziel 13. 
Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawan-
dels und seiner Auswirkungen 

ergreifen

Ziel 14. 
Ozeane, Meere und Meeresres-
sourcen im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung erhalten und 

nachhaltig nutzen 

Ziel 15. 
Landökosysteme schützen, 
wiederherstellen und ihre nach-
haltige Nutzung fördern, Wälder 

nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation beenden 
und umkehren und dem Verlust der biologi-
schen Vielfalt ein Ende setzen 

Ziel 16. 
Friedliche und inklusive Gesell-
schaften für eine nachhaltige 
Entwicklung fördern, allen Men-

schen Zugang zur Justiz ermöglichen und 
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf allen Ebenen auf-
bauen 

Ziel 17. 
Umsetzungsmittel stärken und 
die globalen Partnerschaften 
für nachhaltige Entwicklungszu-

sammenarbeit stärken

„AGENDA 2030 FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG“ DER VEREINTEN NATIONEN

EDITORIALEDITORIAL
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Ich betreue, entleere und tausche die 
rund 1.700 HUMANA-Container in Wien, 
Burgenland und Niederösterreich. 

Alleine in Wien stehen 800. In den Con-
tainern befinden sich die Kleiderspen-
den vieler Tausender ÖsterreicherInnen.  
HUMANA macht daraus Geld für wichti-
ge Projekte in den 3.Welt-Ländern, indem 
die Kleider in HUMANA-Shops verkauft 
werden. Wir bringen die Kleider von den 
Containern in die Zentrale und sind somit 
die zweite Station in der langen Kette der 
Hilfe. Ich habe den Krieg miterlebt und 
viel Armut gesehen, habe auch LKW-Fahr-
ten zu Roma-Siedlungen1 im Auftrag von 
HUMANA unternommen. Es gibt so viel 
Elend auf der Welt, und HUMANA hilft 
dieses Elend sinnvoll zu bekämpfen. 

Seit mein Vorgänger, Franz Lehner, in Pension 
gegangen ist, bin ich auch für die Logistik 
zuständig. Einmal wöchentlich, meistens 
dienstags oder mittwochs, plane ich die 
Routen für die Fahrer. Wir sind insgesamt 
10 Fahrer und das Ganze ist nicht einfach. 

1 in der Slowakei

Die Container sind zu unterschiedlichen Zeiten voll, die Fahrer kennen nur bestimmte 
Touren, manche Fahrten brauchen Kleinbusse, weil die erwartete Menge an 
Kleiderspenden nicht so hoch sein wird, andere brauchen die LKWs. In Wien ist 
es mittlerweile beispielsweise unmöglich, mit dem LKW zu fahren. Früher ging 
das, aber jetzt ist zu viel Verkehr. Wir haben außerdem nur eine bestimmte An-
zahl von Fahrzeugen, weswegen die Fahrten zweimal täglich stattfinden, am 
Vormittag und am Nachmittag. Manche Container müssen 2-3 Mal die Woche 
entleert werden. Besonders zu den Saisonzeiten sind die Container schneller 
voll. Saison ist immer dann, wenn die Leute ihre Kleider weggeben und neue 
kaufen, also im Frühjahr oder im Herbst. Ja, und dann muss natürlich eine sinn-
volle Route erstellt werden. Es kommt vor, dass unsere Fahrer bis zu 1.100 Kilo-
meter pro Woche2 zurücklegen.

Das Wichtigste ist, dass es rund um die Container sauber bleibt und dass diese nicht 
überfüllt sind. Die Kleiderspenden sind enorm wertvoll, und dieser Eindruck 
soll erhalten bleiben. 

Leider gibt es mittlerweile richtige Profi-Diebe, die mit Haken Säcke aus den Containern 
fischen, sich nur das Beste raussuchen und den Rest einfach neben den Con-
tainern liegen lassen. 

Die meisten Container sind in der Nähe von Sammelstellen aufgestellt. Sollte ein 
Container voll sein, kann in der Zentrale angerufen werden und wir kommen 
auf dem schnellsten Weg. Was viele nicht wissen: Wer es aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr zu den Containern schafft, kann uns ebenfalls kontaktie-
ren und wir kommen vorbei. Manchmal passieren „Fehlwürfe“, das heißt, je-
mand schmeißt unabsichtlich seine Wertgegenstände in den Container. Auch 
dann sind wir sofort zur Stelle.

2 pro Mann

Almir Busevac, Cheffahrer bei HUMANA Österreich:

„CONTAINER ENTLEEREN – DIE ARBEIT MACHT MIR WIRKLICH SPASS“

Ich bin seit 17 Jahren bei HUMANA als LKW-

Fahrer beschäftigt. Ich kam 1992, am Beginn des 

Jugoslawienkrieges nach Österreich, habe die 

Stelle über das AMS gefunden und bin seither 

geblieben. Eigentlich wollte ich studieren, 

aber der Krieg hat mir einen Strich durch die 

Rechnung gemacht. Ich musste rasch Arbeit 

finden, damit ich ein Visum beantragen kann.  

Die Arbeit bei HUMANA macht mir aber wirklich 

Spaß, sonst wäre ich nicht solange geblieben.

SAMMLUNG
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Gruslige Funde gab es Gott sei Dank nur wenige. Kollegen haben einmal einen 
kleinen Hund gefunden, ein anderes Mal eine Schlange. Aber sonst pas-
siert meistens nichts Aufregendes.

Die gespendeten Kleider sollen am besten in Säcken verpackt in die Container 
geworfen werden, denn dadurch verlieren sich Teile nicht, die zusam-
mengehören. Bei Schuhen ist das beispielsweise ein Problem. Oftmals 
finden wir auch Decken, Bettzeug, Polster usw. Auch das nehmen wir 
mit. 

Passanten fragen uns oft, was mit den Kleidern passiert. Wir geben Auskunft 
und freuen uns über die freundlichen Gespräche. Die Menschen sind 
meistens nett und aufgeschlossen, manchmal werden sie rabiat, weil 
wir zum Entleeren gerade schlecht parken müssen.

Unser Arbeitstag beginnt um 5.30 Uhr und unsere Arbeitswoche dauert 5 
Tage. Um 5.30 Uhr werden die Routen besprochen, um 5.45 Uhr geht es 
los. Manchmal machen wir auch Samstagsdienste, je nachdem, wie die 
Lage der Container ist. Wenn wir zu einem Container kommen, packen 
wir den Inhalt in einen Gitterwagen. Dann schätzen wir das Gewicht 
und tragen die Schätzung in die Tour-Liste3 ein. Nach der Tour wird das 
Gesamtgewicht gewogen. In der Zentrale wird dann die Kleidung von 
möglichem Müll getrennt. Dann wird alles in 300 kg Bigbags verpackt 
und in mehrere Sortierwerke verschickt. Dort wird die Kleidung in Ka-
tegorien geteilt: Sommer-, Winter-, Kinderkleidung etc. Vom Sortier-
werk werden HUMANA Österreich-Secondhand Shops mit Kleidern 
und Schuhen beliefert. Die Kleider kommen aber auch zu HUMANA- 
Shops in Ost-Europa sowie in Afrika und in den Fernen Osten.

3 Die Tour-Liste ist der Arbeitsauftrag an den jeweiligen Fahrer am jeweiligen Tag. Sie enthält die 
Adressen aller Container-Standorte, die an diesem Tag angefahren werden müssen.

Die Container gehören nach einer gewissen Zeit aus-
getauscht. Die Fahrer teilen mir mit, wann ein 
Container langsam dafür fällig ist. Dann fahre 
ich hin, tausche ihn gegen einen reparierten 
und bringe den „alten“ in die Werkstatt. Meis-
tens passiert das so nach 3-4 Jahren. Neben 
diesen Austausch-Fahrten und der Logistik bin 
ich der „Springer“. Ist jemand auf Urlaub oder 
krank, übernehme ich die Fahrten.

Die Arbeit ist fordernd und aufregend und ich 
habe das Gefühl, zu einer guten und wichtigen 
Sache etwas beizutragen. Ich würde mir 
wünschen, dass es allen Menschen gleich gut 
geht und dass niemand mehr Kriege erleben 
muss. Bis dahin wird es noch lange dauern und 
braucht es Organisationen wie HUMANA.

/Das Gespräch führte Mary Broadcast/

Unsere „Starken Männer“: v.l.n.r. Christian Rossmann (Subfrächter und Chef 
„unserer Rossmänner“), Franz „der Lehner“ (der „alte“ Cheffahrer), Almir 
Busevac, sein Nachfolger, Meho Huskic, Tagfahrer, und „Oli“ver Stanojevic, 
Containerwerkstatt.
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Kleidung in einen der Österreich-weit 2.2931 HUMANA-Kleidercontainer einzuwerfen bedeutet Abfall zu 

vermeiden, gebrauchte Kleidung wiederzuverwenden, soziales Engagement zu zeigen und einen aktiven 

Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

6.708 Tonnen Kleidung und Schuhe für Entwicklung …

… haben unsere 20 MitarbeiterInnen in der HUMANA-Kleidersammlung im Vorjahr in 7 Bundesländern eingesammelt, da-
von 2.994 Tonnen in Niederösterreich, unserem stärksten und ältesten Bundesland, 1.493 Tonnen in Wien und 661 Tonnen 
im Burgenland. Unsere Fahrer auf unseren eigenen Fahrzeugen – 20 t-LKWs und Transporter – sowie unsere Subfrächter 
haben alleine in unserem „Kerngebiet“ Wien und Niederösterreich 64.732 km bzw. 291.401 km zurückgelegt, was zusam-
mengenommen einer Strecke von rund 10 x rund um die Erde entspricht.

1  mit 31. 12. 2016

HUMANA-Kleidersammlung    
Wiederverwendung = Abfallvermeidung =  
Grundlage unserer Entwicklungszusammenarbeit

In der aktuellen Diskussion wird häufig die Wichtigkeit rechtli-
cher Vorgaben für den Schutz der Gesundheit und der Umwelt 
übersehen. Für eine effektive Umsetzung und einen fairen Wettbe-
werb ist eine behördliche Kontrolle der Regelungen unverzichtbar. 
Eine wichtige Grundlage hierfür sind Meldungen. Um den Aufwand 
für Betriebe und Behörden so gering wie möglich zu halten, wurde 
das EDM vor 15 Jahren als effizientes Werkzeug zur Abwicklung von 
Meldungen bei gleichzeitiger Vermeidung von Mehrfacherfassung 
derselben Unternehmensdaten begonnen. 

Mittlerweile ist das EDM als Informationsverbundsystem mit 23 An-
wendungen zu einer unverzichtbaren Informationsquelle im Umwelt-
bereich geworden. Durch Erfassung strukturierter Daten, sicheren 
Datenaustausch,  übergreifende, datenschutzkonforme Verarbeitung 
der Daten und vor allem durch Aufbau fachspezifischen Wissens 
können Betriebe und Behörden bei der korrekten Umsetzung der 
verschiedenen Umweltvorgaben unterstützt werden. Prozesse wie 
z. B. Genehmigungsanträge werden effizienter abgewickelt und so-
mit Kosten gespart. Nicht-rechtskonformes Verhalten soll möglichst 
frühzeitig erkannt und der Benutzer darauf hingewiesen werden, um 
Umweltverschmutzungen bereits im Vorhinein zu vermeiden.

Neben den im EDM-Bescheidregister 
für Behörden und die jeweiligen Un-
ternehmen zugänglichen Genehmi-
gungsbescheiden sind Abfallbilanz-
meldungen (welche Abfälle wurden 
übernommen, was wurde damit getan, 
wem weiter gegeben) für den Abfall-
bereich die wichtigste Informations-
quelle. Die Öffentlichkeit kann nicht 
nur nach befugten Sammlern für kon-
krete Abfälle suchen, sondern auch Informationen über Umweltin-

spektionen und deren Ergebnisse abrufen. 

2013 konnte das EDM den EuroCloud-Award für die beste 
Cloud-Anwendung  der öffentlichen Verwaltung erringen. Mit 
dem aktuellen 4-Sterne StarAudit Zertifikat, weltweit die zweite 
und europaweit die erste Cloud-Zertifizierung einer E-Govern-
ment-Anwendung der öffentlichen Verwaltung, zeigt das EDM, 
wie wichtig ihm die Sicherheit der anvertrauten Daten und der 
sorgfältige Umgang damit ist.

MR Mag. Franz Mochty

DAS ELEKTRONISCHE DATENMANAGEMENT – Umwelt, EDM-Umwelt, EDM.gv.at
Leiter der Abteilung V/4 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,  
Umwelt und Wasserwirtschaft; EDM-Programmleiter

SAMMLUNG

„UPPPPPS! WAS MACH’ ICH JETZT NUR?“
„Jetzt hab’ ich doch glatt meinen Wohnungsschlüssel mit dem Sackerl in den Container geworfen! Die Suppe 
auf dem Herd, der Hund eingesperrt, das Badewasser läuft ... Katastrophe!“

Kein Einzelfall. Was immer Sie irrtümlich in den Container eingeworfen haben: Es sollte in der Regel keine 
Katastrophe sein! Rufen Sie 01 / 869 38 13 – 0. Wir werden uns gerne bemühen, bei der nächsten Entleerung Ihr 
Problem zu lösen, in dringenden Fällen – wie oben – auch sofort.

Achtung! Je früher Sie anrufen, umso größer ist die Chance des Wiederfindens!
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HUMANA-Kleidersammlung    
Wiederverwendung = Abfallvermeidung =  
Grundlage unserer Entwicklungszusammenarbeit

2016 unterzeichnet:

Internationaler Verhaltenskodex der HUMANA-Kleidersammelbetriebe

Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Die HUMANA People to People-Organisationen setzen sich weltweit für mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Ge-
brauchtkleider-Sektor ein. Deshalb haben wir gemeinsam Schritt für Schritt den „HUMANA People to People Code of Conduct 
for Clothes Collections“1 erarbeitet, der gegen Ende 2016 auch von uns, HUMANA Österreich, unterzeichnet wurde.2

Die HUMANA People to People-Organisationen in Europa werden auch in Zukunft sicherstellen, dass alle Aktivitäten den ge-
setzlichen Bestimmungen und hohen ethischen Standards, dem Schutz der Arbeitskraft und der Umwelt entsprechen. Um dies 
zu erreichen, müssen wir all unsere Aktivitäten auf transparente und überprüfbare Art dokumentieren. Dies schließt auch jene 
Gesellschaften ein, die von uns Kleidung zur Sortierung und für den Wiederverkauf erhalten.

„Das HUMANA People to People-Netzwerk hat sich der nachhaltigen Entwicklung in den ärmsten Ländern der Welt und der 
Umwelt verpflichtet“, heißt es in der Präambel des Code of Conduct. „Eine der Aktivitäten des Netzwerkes ist die Sammlung ge-
brauchter Kleidung, die es erlaubt, dass die Kleidung wieder getragen wird und Mittel für Entwicklungszusammenarbeit schafft.“

„Dieser Code of Conduct für Sammelbetriebe in Europa setzt die Standards für die Handhabung dieser gebrauchten Kleidung. 
Er beschreibt die nachhaltige und verantwortungsbewusste Sammlung, Sortierung, re@use und Recycling der Kleidung und 
kennzeichnet die Prinzipien, die hinter unserer Rolle in der textilen Wertkette stehen.“

„Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir leisten und die es erlaubt, dass tragbare Gebrauchtkleidung von anderen getragen wird. Wir 
ermöglichen „re@ware“3 von Kleidung. Diese Praxis verhindert Abfall und spart Ressourcen ein.“

1 Verhaltenskodex der Kleidersammelbetriebe von  HUMANA People to People

2 Gegen Jahresende wurde auch ein Berichtssystem für unsere Sortierbetriebe ausgearbeitet.

3 das Wiedertragen

Leiter der Abteilung V/4 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,  
Umwelt und Wasserwirtschaft; EDM-Programmleiter

SAMMLUNG

Anonyme versus persönliche 
Spendenübergabe
Kleidung, die man nicht mehr tragen kann, tragen möchte, an den 
Nächsten weiterzugeben, hat weltweit Tradition. Man gab sie immer 
schon an den bedürftigen Nachbarn, an kleine Geschwister weiter. Da 
standen karitative Gedanken im Vordergrund. Dasselbe erleben wir 
bei HUMANA: bei der Begegnung mit vielen Menschen, die entweder 
gerade einen unserer Container benutzten, oder im Gespräch über die 
Kleidersammlung. Das Interesse, welchen Zweck wir mit der Spende ver-
folgen, ist groß und verpflichtet. 

Die Behörden sind aber verängstigt: Ohne eine persönliche Übergabe 
würde sich Müll unter den Spenden „verstecken“, ist man gegenwärtig 
der Ansicht. Wir können eindeutig feststellen, dass die SpenderInnen 
den Sammelcontainer jedoch sehr diszipliniert benutzen, böswillig 
eingeworfener Müll in den Containern ist bei HUMANA wirklich sehr 
gering.  

Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage: Sollte HUMANA sich nun auf 
neue Art und Weise für die persönliche Spendenannahme in größerem 
Ausmaß einsetzen?

Wir haben nachgedacht. Eines der Konzepte würde so aussehen: Eine 
größere Anzahl von Lasten-Rikschas wird angeschafft. Die doppelte  
Anzahl von Indern oder Chinesen wird eingestellt, denn sie besitzen, wie 

man sagt, das geeignete Fachwissen, für Zwei-Schicht Arbeit; 
Rot-Weis-Rot-Karten sind natürlich eine Voraussetzung, und 
alle Lohnkosten von AMS gefördert.

Wir bleiben aber auf dem Boden und setzen mit der effek-
tivsten Art der Kleidersammlung fort, mittels der Straßencon-
tainer. Die Übergabe erfolgt anonym, und das schätzen die 
meisten, steht aber rund um die Uhr zu Verfügung und ist zu 
allerletzt auch wirtschaftlich finanzierbar.  
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HUMANA People to People Slovakia s. r. o.

UNSERE AUFGABE: 
ENTWICKLUNG SCHAFFEN!

HUMANA People to People Slovakia s.r.o. ist eine Gesellschaft, die 
dem HUMANA People to People-Netzwerk angeschlossen ist. Zweck des 
Unternehmens ist es, Überschuss für die Unterstützung von Entwicklungsarbeit 
zu schaffen.

Die Notwendigkeit, neue Wege der Schaffung verfügbarer finanzieller Mittel 
zu finden, führte dazu, dass wir 2005 dieses „Projekt“ starteten. Immer noch 
muss in dieser Welt in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Nahrungssicherheit, 
Kommunalentwicklung und Umwelt viel getan werden. Um mehr Projekte zu 
realisieren, braucht man mehr Geld.

Wiederverwendung ist erforderlich, um die Umwelt und den Globus zu 
bewahren.

Heute erstrecken sich die Aktivtäten unserer HUMANA People to People Slova-
kia s. r. o. auf ein Sortierwerk, das im Durchschnitt 5.500 Tonnen im Jahr sortiert. 
24 Secondhand-Shops verteilen sich auf 21 Städte der Slowakei.

Ein weiteres Ergebnis unserer Aktivitäten in der Slowakei ist, dass viele Informa-
tionen über Entwicklungsarbeit in unseren Shops aufliegen und an die Leute 
kommuniziert werden. Seit dem Start des Projekts im Jahre 2005 schuf HUMANA 

Kenneth Musonda

HUMANA People to People

SORTIERUNG

HUMANA Österreich bringt die Kleidung aus unseren  

HUMANA-Kleidercontainern per LKW in Sortierwerke der 

Internationalen Bewegung HUMANA People to People in 

Europa, einen großen Teil davon nach Martin in der Slowakei. 

Was dann weiter damit geschieht, lesen Sie hier:



9

 Österreich – Jahresbericht 2016

People to People Slovakia s. r. o.1 Arbeitsplätze für die 
ortsansässige Bevölkerung. Wir haben zurzeit 300 Mit-
arbeiterInnen2 und mehrere Tausend KundInnen, denen 
wir in unseren modernen HUMANA-Shops Woche für 
Woche die Möglichkeit bieten, Kleidung von guter Qua-
lität zu niedrigen Preisen zu kaufen. 

Unser Sortierwerk:

Das Sortierwerk von HUMANA People to People Slovakia 
s. r. o. befindet sich in der Stadt Martin, 231 km entfernt 
von der Hauptstadt, in der Hohen Tatra. Es ging 2005 in 
Betrieb und beschäftigt heute 91 MitarbeiterInnen.

Den Großteil der Kleidung, die wir sortieren, importieren 
wir von anderen HUMANA-Organisationen – in Öster-
reich, Italien, Deutschland, Norwegen, Schweden, Däne-
mark, Holland und USA. Die Kleidung wird in Sammelbo-
xen auf öffentlichen Plätzen gesammelt. Auf diese Weise 
können Menschen die Kleidung, die sie nicht mehr ver-
wenden, für einen guten Zweck spenden.

Im Sortierwerk wird die Kleidung in 3 Hauptgruppen 
sortiert:

2016 waren 58 % der Kleidung für Wiederverwendung 
bestimmt.

36 % wurden dem Recycling zugeführt, das heißt, als 
Rohstoff für andere Produkte verwendet.

6 % waren Abfall. 

Ein Teil der wiederverwendbaren Kleidung bester Qua-
lität geht in die HUMANA-Shops in der Slowakei, nach 
Tschechien, Polen, Rumänien und Österreich.

1 Nicht zu verwechseln mit dem Bürgerverein HUMANA People to People 
o. z., der Kleidersammlung betreibt und in Bratislava eingetragen ist. 
HUMANA People to People s. r. o. betreibt Sortierwerk und Second-
hand-Shops und ist in Martin eingetragen.

2 in Sortierwerk und Shops

Einen weiteren Teil der wiederverwendbaren Kleidung – wir nen-
nen ihn  „Tropical Africa“ – senden wir nach Afrika, wo sie zu niedri-
gen Preisen an lokale Händler verkauft wird. Dies erfüllt die Nach-
frage in den Ländern, schafft lokale wirtschaftliche Aktivitäten und 
lokale Ressourcen für Entwicklung. 

Recycling wird nach Ungarn, in der Slowakei, nach Indien, Pa-
kistan und in die Mongolei verkauft.

„Entwicklung ist etwas, das die Menschen selber schaffen 
müssen; nur die Mittel kommen mit dem Schiff …“

Was die Kleidersendungen nach Afrika betrifft, so  führten Ge-
spräche mit verschiedenen Regerungen im südlichen Afrika zu 
folgender Schlussfolgerung: „Menschen sollen sich nicht daran 
gewöhnen, dass Entwicklung etwas ist, das per Schiff aus Euro-
pa eintrifft; Entwicklung ist etwas, das Du selber schaffen musst.“ 
Deshalb begannen wir – anstatt die Kleidung gratis zu verteilen 
– die Kleider als Einkommen schaffenden Gebrauchsgegenstand 
zu betrachten, der zu Preisen verkauft werden kann, den sich die 
Leute sowohl in Europa als auch in Afrika leisten können. 

Mit dem Geld decken wir zunächst die Kosten für Sammlung, 
Sortierung und Distribution. Den Überschuss verwenden wir 
dann, um Schulen einzurichten und zu betreiben, für Dorfent-
wicklung, Programme für gesicherte Nahrungsmittelversor-
gung und Gesundheit in armen Ländern. Es ist also nicht genug,  
Secondhand-Kleidung isoliert für sich selbst zu betrachten, son-
dern in dem breiten, globalen Kontext der Möglichkeiten, die sie 

vielen Menschen in vielfacher Hinsicht bietet.

Alle Kategorien werden sorgfältig in unserer Abteilung I. – wir 
nennen sie „Hauptsortierung“ – sortiert; dann gehen die bes-
ten Kleidungsstücke in die Abteilung „Feinsortierung“, wo sie 
weiter sortiert werden bis zu dem Standard, der den Erwartun-
gen des Kunden3 entspricht.

Hier als Beispiel eine Liste von Endprodukten, fertig zur 
Lieferung an verschiedene Kunden:

Kenneth Musonda, Landesdirektor,  

HUMANA People to People Slovakia s. r. o.

3    z.B. der HUMANA-Shops in Österreich

Winterjackets 
Children jackets
Children mix  
Night-ware - pairs 
Winter accessories 
Sweaters 
Flannel shirts 
Men trousers 
Ladies trousers 
Ladies skirts 

Sport 
Fleece 
T-shirts long sleeves 
Vests 
Leather jackets 
3rd quality 
Cotton 
Fabrics 
Household mix

SORTIERUNG
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HUMANA  

Secondhand-Mode 2016

SHOPS

Secondhand aus erster Hand
Kleidung, die in unseren Breiten weggegeben wird, 
weil unmodern, zu klein, zu groß geworden, hat rund 
zwei Drittel ihrer Lebensdauer vor sich. Die besten 
Kleidungsstücke aus dem HUMANA-Kleidercontainer 
finden Sie in unseren Secondhand-Modegeschäf-
ten wieder: wenig getragene Stücke bester Qualität, 
topmodisch oder klassisch, extravagant oder „all-
tagstauglich“, Markenmode, für jeden Geschmack, 
wie es gefällt …

Mit 12 Shops in Wien und einem in Graz betrieb  
HUMANA Österreich auch 2016 eine der großen  
Secondhand-Modeketten unseres Landes. Was uns 
von anderen Secondhand-Shops unterscheidet, ist 
die riesige Auswahl an „handgeprüften“ Einzelstü-
cken: 2016 haben wir unseren KundInnen insgesamt 
in allen Shops zusammengenommen 582.000 Teile 
angeboten.

Unsere KundInnen – 2016 waren es 263.2331 – mögen 
unsere Shops: das reichhaltige Angebot, die nette  
Atmosphäre, das kompetente Service, vernünftige 
Preise … Viele kommen nicht nur zu uns, weil sie et-
was brauchen, das „nicht jeder hat“, sondern einfach 
um zu stöbern, Nachbarn zu treffen, ein bisschen zu 
plaudern, Gutes zu tun, für sich selbst und für Men-
schen in Entwicklungsländern. 

1 um 30.821 mehr als 2015

GLITTER, 
GLAMOUR                            UND  PRÊT Á PORTER
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Kompetenz in Modefragen – Veranstaltungspräsenz 
2016

Mittlerweile hat sich HUMANA-Secondhand-Mode auch als tonangebend erwiesen, 
was Modefragen betrifft. Entsprechend beliebt unter KundInnen und in Fachkreisen 
sind unsere Secondhand-Fashion Shows.

Im Mai und September zeigten wir in unserer Filiale Lerchenfelderstraße 452 „Glitter & 
Glamour“ vom Feinsten. Präsentiert wurden die Modelle von professionellen Models 
ebenso wie unseren VerkäuferInnen, die mit viel Spaß bei der Sache waren. Ein DJ sorg-
te für gute Stimmung. Nach der Show konnten die schönen Stücke käuflich erworben 
werden – eine Möglichkeit, von der der/die eine oder andere BesucherIn gerne Ge-
brauch machte.

Es war uns dann im Herbst eine besondere Auszeichnung, dass wir die Abschluss-Mo-
deschau der international besetzten „Vienna Fashion Week“ mit unserer HUMANA- 
Secondhand-Mode bestreiten durften, die heuer unter dem Motto „The World of Vinta-
ge“ stand. - Auf der „Ersten Wiener Fahrradschau“ in der Marx Halle im 3. Bezirk präsen-
tierten wir Vintage-Sportbekleidung und „Urban Life Style Chic“.

Unsere Trachtenwochen im März und September bieten eine große Auswahl an guten 
Markentrachten, Dirndln und Jankern. Auch für die kleine Geldbörse gibt es ab 5 Euro 
bereits viele Schnäppchen. Flohmarkt gab es schließlich vor unseren Filialen Tabor-
straße und Lerchenfelderstraße: jede Menge Schnäppchen an Kleidung, Schuhen, Ac-
cessoires zu Flohmarktpreisen und Bücher.

Neugierig geworden? Ihr Besuch wird uns freuen! Informationen über aktuelle Ver-
kaufsaktionen, Angebote und natürlich über die von uns unterstützten Entwicklungs-
projekte gibt’s regelmäßig auf Facebook, per Kundenbrief (per Post oder e-mail, form-
los anfordern unter shops@humana.at) oder auf unserer Homepage www.humana.at.

2 7. Bezirk, Ecke Neubaugasse

GLITTER, 
GLAMOUR                            UND  PRÊT Á PORTER

Jahresbericht 2016
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„Wie jedes Jahr habe ich die große Freude, die 
Closing Show der ,MQ1 Vienna Fashion Week’ zu 
machen. Immer wieder arbeite ich mit nationa-
len und internationalen Modedesignern zu-
sammen, von Prêt-á-Porter für Damen, über 
Menswear bis zur Haute Couture habe ich be-
reits 15 verschiedene Labels in den letzten 
sechs Jahren auf dem Runway der Fashion 
Week präsentiert.“ 

„2016 hatte ich das Bedürfnis, einmal was ganz 
anderes zu machen, abseits der Desig-
ner-Schauen, wollte ich eine Show in Szene set-
zen, die auf die bereits existierende Mode in 
Secondhand-Läden zugreift. Nach einem Tele-
fonat mit HUMANA habe ich einen Partner für 
die Abschluss-Show gefunden, der mir als Re-
gisseur und Produzent die Möglichkeit bot, 
sprichwörtlich aus dem Vollen zu schöpfen.“ 

„Ich bekam die Chance, in den besten HUMANA- 
Shops die exquisiten und extravaganten Einzel-
stücke zu finden, mit denen ich eine Moden-
schau kreieren konnte, die keinem Diktat eines 
Designers unterlag. Die Zusammenarbeit war 
auf allen Ebenen erfolgreich und vor allem 
nachhaltig! Die Fülle an verschiedenen Styles 
und Designs führte dazu, dass ich Bilder auf 
dem Catwalk schuf, wie sie in Wien noch nie zu 
sehen waren!“

„Dabei erzählte ich die Geschichte von VINTA-
GE; indem ich bei den 1950er Jahren anfing und 
mit den Nullerjahren aufhörte. Mitwirkend an 
dieser Show waren ca. 120 Personen, Models, 
Make-up & Hairstylisten, Musiker, Tänzer & Sän-
ger! Es war eine atemberaubende Show, die 
keine Sekunde Langeweile aufkommen ließ.“

/Mario Soldo, Organisator der Closingshow der 
Vienna Fashion Week/ 

1 Museumsquartier

HUMANA
THE BREATHTAKING 
WORLD OF VINTAGE

Mario Soldo

Powerfrauen: v. r. n. l. Elke Zöhrer, Managerin von HUMANA-Seconhand-Fashion 
Österreich, Sonja Drach, Dispatcherin, und Ramona Eibl-Fritz, Unit Managerin

Closingshow der „Vienna Fashion Week“
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Immer wieder im Laufe unserer 30jährigen Tätigkeit haben wir – HUMANA Österreich – in Berufsaus bildung 
in Angola investiert, so 2016 an den Lehranstalten unserer Schwesterorganisation ADPP1 in Cabinda und  
Viana. Aufbau braucht qualifizierte Arbeitskräfte. Menschen brauchen qualifizierte Arbeit. In den letzten  
Jahren haben wir einen modernen Typ der Berufsschule unterstützt, die Allgemeinbildende Berufsschule  
„Escola Polivalente e Profissional“ /EPP/2, wenn wir so möchten am ehesten vergleichbar mit unseren „Höhe-
ren Technischen Lehranstalten“:

Dieses Ausbildungsprogramm ist geschaffen für junge Leute, die gerne einen praktischen Beruf ergreifen 
möchten und gleichzeitig einen höheren Schulabschluss anstreben. 

Der Schultyp EPP wurde 2011 an 8 bestehenden ADPP-Berufsschulen eingeführt, und zwar in den Provin-
zen Luanda, Caxito, Huambo, Benguela, Viana, Kwanza Norte und Ramiro. Hier graduierten im Jänner 2016 
insgesamt 418 SchülerInnen, knapp die Hälfte davon Mädchen / junge Frauen.  

Die Fachrichtungen, die angeboten werden, entsprechen dem Aufbaubedarf des Landes. Je nach Institut 
kann man 3 – 4 folgender Fachrichtungen lernen: UmweltschützerIn, WasserassistentIn, Moderne/r Koch / 
Köchin, VorschulassistentIn, GemeindegesundheitsfürsorgerIn, Info- und MedienassistentIn, Energieassis-
tentIn, LebensmittelproduzentIn.

1 = Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo – Entwicklungshilfe von Volk zu Volk

2 Wörtlich übersetzt: die „Vielseitige und Professionelle Schule“

ANGOLA

Die Allgemeinbildende Berufsschule:  

GEFRAGTE ARBEITSKRÄFTE – 
WIR BILDEN SIE AUS

HUMANA People to People

ANGOLA
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Was den Lehrplan betrifft, so halten sich Allgemeinbildung und Berufs-
ausbildung die Waage. Die Ausbildung an der EPP dauert 3 Jahre und um-
fasst den Lehrstoff für die Sekundarschule, d. h. 7., 8. und 9. Schulstufe.

Die Berufsausbildung ist stark Praxis-orientiert. Im Schulalltag wechseln  
„Gipfel“ mit „Hochplateaus“ ab. In der „Gipfelphase“ wird Neues erarbeitet, 
auf dem „Hochplateau“ wird das neu Erlernte gefestigt und in die Praxis 
umgesetzt. 

Untersuchungen, Exkursionen, öffentliche Aktionen in der Gemeinde und 
Arbeitserfahrungen machen EPP-BerufsschülerInnen zu offenen, wis-
sensdurstigen Menschen, bereit zuzuhören und zu lernen, aber auch auf 
andere zuzugehen, Aktionen zu setzen und damit zum Fortschritt beizu-
tragen.

Der Einfluss der Schule ist weithin spürbar: für Eltern, Familien und in der 
lokalen Gemeinde. Gemeinsame Veranstaltungen und Schulaktivitäten 
– wie Weiterbildung, Unterhaltung, Bewusstseinsbildung, Sport und Um-
weltmaßnahmen – führen alle Beteiligten zusammen und nützen allen.

Das erste Jahr an der EPP ist eine Orientierungsphase, die einen Über-
blick über die am jeweiligen Institut angebotenen Fachrichtungen gibt.  

Je näher man sich dem höchsten Gipfel nähert 
– der Fachreifeprüfung –, umso mehr spezialisie-
ren sich die SchülerInnen für ihren späteren Beruf. 
Sie arbeiten in nahegelegenen Betrieben oder bei  
ADPP-Projekten und nehmen ihre Verantwor tungen 
an der Internatsschule wahr. So werden sie auf ihr 
späteres Leben vorbereitet.

EPP-AbsolventInnen sind auf dem Arbeitsmarkt 
äußerst gefragt, weil bestens ausgebildet und 
dazu erzogen, Verantwortung zu übernehmen und 
sich in allen Lebenslagen zurechtzufinden. Nicht 
wenige werden von den lokalen Unternehmen vom 
Fleck weg eingestellt, andere haben beschlossen, 
als Unternehmer Fuß zu fassen. Die Schule hilft 
in jedem Fall. Auch wenn man längst im Leben 
steht – EPP-BerufsschülerInnen bleiben einander 
verbunden.

/Aus dem Jahresbericht 2016 von ADPP Angola an HU-
MANA Österreich/
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Gastkommentar zum Thema Modeschau zur „Vienna Fashion Week“

Ajuda de Desenvolvmento de Povo para Povo em Angola1 / im Weiteren: ADPP Angola/ ist ebenso 

wie HUMANA Österreich Gründungsmitglied der Internationalen Bewegung HUMANA People 

to People und unser langjähriger Partner im Süden. Was sich bei ADPP Angola 2016 getan hat, 

berichtet uns Clare Ward, Mitarbeiterin des ADPP-Partnership Office:

1 = Entwicklungshilfe von Volk zu Volk in Angola

AKTUELLES VON HUMANA IN ANGOLA

Die Allgemeinbildende Berufsschule EPP  
in Viana und Cabinda

EPP Cabinda bildet junge Menschen in den Berufen WasserassistentIn, Moderne/r 
Koch / Köchin und Vorschul-AssistentIn aus, während EPP Viana am Stadtrand der 
Hauptstadt Luanda Ausbildung zum / zur EnergieassistentIn und Gemeindege-
sundheitsfürsorgerIn anbietet.

Parallel zur praktischen Ausbildung folgen wir dem staatlichen Lehrplan für die 
Sekundarschule. Was die EPP-Ausbildung von anderen Berufsausbildungen unter-
scheidet, ist die Art und Weise, wie die SchülerInnen lernen. Verantwortungsbe-
wusstsein, Wissensdurst, soziales Bewusstsein, Reife und Teamwork gehören zu den 
Charaktereigenschaften, die wir entwickeln, indem die SchülerInnen im Zuge ihrer 
Ausbildung Fortschritte machen, nach Informationen suchen, in kleinen Gruppen 
arbeiten und einander unterstützen, sich öffentlich engagieren, Aktivitäten durch-
führen zum Wohle der Gemeinde. 

2016 zum Beispiel spielten die SchülerInnen der EPP Viana eine wichtige Rolle im 
ADPP-Straßensicherheits-Projekt in Luanda, indem sie Schlüsselinformationen an 
Motorradfahrer und andere Straßenbenutzer weitergaben. Andere Schlüsselaktivi-
täten waren das Sammeln von Berufserfahrung und die praktischen Prüfungen am 
Ende des Lehrganges.

Clare Ward

ADPP Angola arbeitet vorrangig, aber 
nicht ausschließlich, in ländlichen 
Gegenden, in den Sektoren Gesund-
heit, Bildung und Landwirtschaft. 
Unter diesen sehr breiten Begriffen 
betrieben wir 2016 48 Projekte in 
15 Provinzen, die mehr als 700.000 
Menschen mit einbezogen.

„Gesundheit“ z. B. beinhaltet Mala-
ria-Projekte, Kampagnen gegen HIV / 
AIDS und Tuberkulose, Gemeindefürsor-
gerInnen greifen spezifische Probleme 

der Frauen und Kleinkinder auf.

„Bildung“ umfasst Schulen für Kinder, 
berufsbildende Schulen für junge Leute, 
Lehrerausbildung, Erwachsenen-Alpha-
betisierung, Lehrerweiterbildung, 
Projekte, die sich auf Mädchen auf 
dem Lande konzentrieren, Kurse für 
Unternehmertum und Schneiderei für 
Frauen. 

Im Bereich „Landwirtschaft” kon-
zentrieren sich die Projekte auf Nah-
rungsmittelsicherheit und Umwelt-
bewusstsein, aber sie umfassen auch 
Alphabetisierung, Gesundheit und 
Unternehmertum. Tatsächlich ist die 
Integration von Querschnittsthemen 
wie Stärkung der Rolle der Frauen und 
Mädchen, Umweltschutz u. a. in die Pro-
jekte kennzeichnend für ADPPs Ansatz 
zu Entwicklung.

EDITORIALANGOLA
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Das Frontline Institute
Das Frontline Institute arbeitet mit ADPP-Personal und 
Freiwilligen, die über das Potential verfügen, Projekte zum 
Wohle ihrer MitbürgerInnen zu leiten. Die ursprünglich 6mo-
natige Ausbildung rüstet die TeilnehmerInnen mit  unerläss-
lichen Fertigkeiten, Wissen und Leidenschaft aus, die man 
braucht, um Projekte zu entwickeln und zu leiten, welches 
Hindernis auch immer mit Zuversicht und vollem Einsatz zu 
bewältigen. Eine 5monatige Periode praktischer Erfahrun-
gen bei einem ADPP-Projekt gibt den TeilnehmerInnen die 
Möglichkeit, ihr neues Wissen zu testen, ihre Kapazität auf-
zubauen und sie weiter auf ihre letztendliche Bestimmung 
zuzuführen.

2016 graduierten 38 TeilnehmerInnen am Frontline Institute, 
25 weitere näherten sich dem Ende ihrer 6monatigen Studi-
en. 11 Projekte profitierten von den Entwicklungsaktionen 
der TeilnehmerInnen. Es wurden 30 Gemeinde-Kampagnen 
durchgeführt.

/Clare Ward, Mitarbeiterin des Partnership Office Angola/

EDITORIALANGOLA
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HUMANA People to People

ANGOLA 2016
Die zur Jahrtausendwende verabschiedeten und bis 2015 zu erfüllenden 
Millenniumsentwicklungsziele /MDG/1 verpflichteten reiche wie arme 
Länder, alles daran zu setzen, um die Armut zu beseitigen, die mensch-
liche Würde und die Gleichberechtigung zu fördern und Demokratie, 
Frieden und ökologische Nachhaltigkeit zu verwirklichen. 

Was Angola betrifft, sind die meisten  Millenniums-Ziele  nicht erreicht 
worden. Relevante Fortschritte gab es jedoch bei der Bekämpfung von 
Armut und Hunger. 

Angola gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Fast die Hälfte der 
AngolanerInnen leben von weniger als 1,25 US-Dollar am Tag. Die Kin-
dersterblichkeit zählt weltweit zu den höchsten, die Lebenserwartung 
liegt bei knapp 53 Jahren und die Armut ist gerade in den ländlichen Ge-
bieten weit verbreitet. Auch die hohe Arbeitslosenrate unter den städ-
tischen Frauen und Jugendlichen ist besorgniserregend. Armut hat in 
den Städten ein brutaleres Gesicht als auf dem Lande. Sie geht dort mit 
wachsender sozialer Ungleichheit einher.

Angola ist unermesslich reich an Bodenschätzen: Gold, Öl, Diamanten ... 
attraktiv für ausländische Investoren. Gleichzeitig gibt es viel zu wenig 
entsprechendes heimisches Know-how, Geld, Fachkräfte, was zu einer 
Abhängigkeit von ausländischem Kapital führt. Eine hauchdünne, stein-
reiche Oberschicht steht der großen Masse an Armen gegenüber.

Armutsbekämpfung ist ein zentrales Anliegen der Regierungstätigkeit: 
Ihr sind verschiedene Programme und Strategien gewidmet, wie etwa 
das Programm zur Armutsbekämpfung2 aus 2004, das mit IWF und 
Weltbank abgestimmt und noch immer Hauptdokument der Armuts-
bekämpfungsstrategie ist, sowie der mittelfristige Entwicklungsplan für 
die Jahre 2009–2013.

Was den Bildungssektor betrifft, so konnten in den 1960er Jahren 99 
Prozent (!) der AngolanerInnen weder lesen noch schreiben. Seit 2001 
besteht zwar allgemeine Schulpflicht, doch auch heute verfügt nur eine 
Minderheit der angolanischen Bevölkerung über eine abgeschlossene 
Schulbildung. 80 Prozent der Kinder besuchen zwar die Grundschule, 
doch nur ein Viertel davon geht anschließend in die Sekundarstufe. In 
den öffentlichen Schulen ist der Standard niedrig; es fehlen Unterrichts-
räume und Lehrmaterialien.

Seit dem Frieden 2002 wurden mehr als 18.000 Klassenräume gebaut 
und 70.000 LehrerInnen an den Grundschulen eingestellt. Die Mehrheit 
der neuen LehrerInnen hat keine pädagogische Ausbildung. Um aber al-
len Kindern im schulfähigen Alter einen guten Klassenplatz und moder-
nes Wissen anzubieten, steht das Bildungsministerium noch vor riesigen 
Herausforderungen. 

Vgl: Das Länderinformationsportal www.liportal.de 

1 Vorgänger der 2015 verabschiedeten „UN-Agenda für nachhaltige Entwicklung 
2030“

2 Estratégia de Combate à Pobreza (ECP)

ANGOLA Länderprofil Unterstützt von HUMANA Österreich 2016 in Angola: 

è Allgemeinbildende Berufsschule Cabinda   € 2.261,31 €
è Allgemeinbildende Berufsschule Viana   € 34.824,10
è Frontline Institute zur Ausbildung von  
 HUMANA-Führungskräften  € 26.231,14
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Geschichten von der Allgemeinbildenden Berufsschule in Viana, Angola:

Jesemar Kavinoqueca José über die Schule und ihre “akademischen 
Piloten”

„Mein Name ist Jesemar. Ich bin 14 Jahre alt und besuche die Schulstufe 
9 an der Allgemeinbildenden Berufsschule in Viana. Ich bin im Lehrgang 
für Energieassistenten.“

„Ehrlich, ich mag den Unterricht hier, auch das Lernen in meinem 
‚Trio‘1, denn ich lerne viel. Ich zweifle nicht daran: Meine Zukunft 
sieht gut aus …“

„Meine Schule bietet 3 Lehrgänge an: den Gemeindegesundheits-
pfleger, den Energieassistenten und den Umweltschützer, aber für mich 
stand in der 7. außer Zweifel, dass ich Energie lernen wollte. Ich habe 
immer davon geträumt, Zivilingenieur zu werden, und dieser Lehrgang 
wird mir dazu verhelfen, mein Ziel zu erreichen. Ich mag die Palette an 
Aktivitäten, die im ,Handbuch 2. Mai’2 beschrieben sind.“

„Von allen Aktivitäten, an denen ich bisher teilgenommen habe, hat mir 
der Besuch im ‚Dr. Antonio Agostino Neto – Museum‘ gefallen3.“ 

„Alles hat immer positive und negative Seiten. Die Schule bildet da kei-
ne Ausnahme. Auf der negativen Seite stehen das Benehmen und das 
Verhalten einer kleinen Zahl von Mitschülern, die immer zu spät kom-
men, den Unterricht schwänzen, sich den Lehrern gegenüber respekt-
los verhalten und versuchen, die Regeln zu brechen.“

„Andererseits: Wir haben ein Team von sehr guten Lehrern, die mit uns 
durch Dick und Dünn gehen: unsere ,akademischen Piloten‘.“

1 3er-Gruppen für Selbststudium

2 Curriculum des Instituts

3 1. Präsident der Republik Angola

Estefania Arminda Epalnga Augustinho auf 
dem Weg, Ärztin zu werden

„Mein Name ist Estefania. Ich bin 14 und 
in Schulstufe 7. Wenn ich meine Prüfun-
gen bestanden habe und in Schulstufe 8 
aufsteige, werde ich mich für den Lehr-
gang GemeindegesundheitspflegerIn 
entscheiden, denn ich habe schon im-
mer davon geträumt, Ärztin zu werden.“

„Ich mag es, wie an dieser Schule un-
terrichtet und gelernt wird, sowohl in 
der Klasse als auch in Gruppen. Alles 
unterscheidet sich sehr davon, was wir 
gewöhnlich in meiner alten Schule ge-
macht haben. Hier spielen die Lehrer 
eine aktive Rolle. Sie sind engagiert und 
stolz darauf, die Probleme und Fragen, 
mit denen wir an der Schule konfrontiert 
sind, zu lösen. Ich mag den Umstand, 
dass wir verschiedene praktische Kurse 
besuchen und gleichzeitig reguläre Se-
kundarschulfächer lernen können.“

„Es gibt auch eine Vielzahl an Aktivitäten 
an unserer Schule. Die Aktivität, die mich 
am meisten beeindruckt hat, war ein 
Ausflug ans Meer, mit all den Lehrern. 
Das war doch wirklich lustig. Wir spielten 
mit ihnen Fußball, spielten ein Wissens-
spiel und hatten alle ein gemeinsames, 
ganz spezielles Mittagessen.“

VON ZUKUNFTSPLÄNEN, SCHULSCHWÄNZERN UND 
„NEUEM LERNEN“ 

Die Berufsschule Viana von ADPP Angola, unserer Schwesterorganisation, ist eines jener 8 Institute des Landes, das 
vor wenigen Jahren  – aufbauend auf Jahrzehnte lange Erfahrungen in der Berufsausbildung – die moderne Form 
der Allgemeinbildenden Berufsschule eingeführt hat, die neben profunden Fachkenntnissen in Theorie und Praxis 
auch modernes, universelles Allgemeinwissen vermittelt und mit einer Fachreifeprüfung abschließt. SchülerInnen 
berichten hier aus dem Schulalltag:

ANGOLA
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Anisha Ghosh

INDIEN

Über all die Jahre hat die Organisation – im Bewusstsein der  
bestehenden und aufkommenden wirtschaftlichen und sozi-
alen Bedingungen in Indien – ihre Projekte rund um die The-
men Umwelt, Bildung, Gesundheit und Sanitäres, Lebens-
unterhalt, Kommunalentwicklung und Mikrofinanzierung 
gestaltet. Auf Grundlage dieser Themen hat HUMANA In-
dien darauf hingearbeitet, nachhaltige Langzeitlösungen in 
Bereichen wie Bildung für Kinder, die keine Schule besuchen, 
mangelhafte Alphabetisierung der Erwachsenen, Gesund-
heit und Sanitäres, Stärkung der Rolle der Frau und Umwelt-
schutz zu entwickeln.

HUMANA Indien führt die Arbeit im Einklang mit den rele-
vanten Nachhaltigen Entwicklungszielen /SDG/1 durch, um 
die Bedürfnisse der Menschen und Gemeinden, mit denen 
wir zusammenarbeiten, anzusprechen.

HUMANA Indien ist HUMANA Österreich dankbar für die  
Unterstützung der Realisierung der Projekte in Indien über 
die Jahre hinweg, vor allem in den Bereichen Bildung und 
Verbesserung der Umwelt.

Unter den vielen konkreten Initiativen, die HUMANA Indien 
in diesen Jahren gesetzt hat, ist es signifikant, einige inno-
vative Interventionen hervorzuheben:

Um die Umwelt durch Wahrung der natürlichen Ressour-
cen und Propagierung umweltfreundlicher erneuerbarer 
Energiemodelle zu schützen, konstruierte HUMANA Indien 
gemeinsam mit Kleinbauern / -bäuerinnen mehr als 700 Bio-
gas-Anlagen in Rajasthan, die saubere, sichere und effiziente 
Energie aus Kuhmist gewinnen. Die Biomasse wird auch dazu 
verwendet, Gemüse von hoher Qualität, frei von Chemikali-
en, zu produzieren.

1 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen bis 2030, verabsche-
det im September 2015

Gleichzeitig bildete HUMANA Indien im der Rahmen der  
Bildungsarbeit entsprechend dem SDG 4. „Qualitativ hoch-
wertige Bildung für alle“ in den vergangenen 7 Jahren in Part-
nerschaft mit den Regierungen der jeweiligen Bundesstaaten 
mehr als 5.000 GrundschullehrerInnen aus. Mehr als 4.000 
GrundschullehrerInnen befinden sich zur Zeit in 4 Staaten, 
nämlich in Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh und Haryana, 
nach dem innovativen DNS-Programm2 in Ausbildung.

Das DNS-Programm wurde auch von HUMANA Österreich 
und anderen Partnern unterstützt.

Die Regierung Indiens hat, unmittelbar nachdem der „Recht 
auf Bildung“-Akt3 Realität geworden war, einen enormen 
Fortschritt erzielt, neue Schulen zu bauen und Kinder, die 
nicht die Schule besuchen, einzuschulen. Dennoch blieb es 
eine Herausforderung, alle Kinder in die Schule zu bekom-
men. Hiezu hat HUMANA Indien mit einem großangelegten 
Programm für mehr als 10.000 Schulkinder jährlich beigetra-
gen.

Die größere Herausforderung im Bildungsbereich besteht 
jedoch darin, die Qualität der Bildung an den staatlichen 
Grundschulen zu verbessern; das betrifft jene Institute für 
über 200.000 Kinder aus den armen Teilen unserer Gesell-
schaft. HUMANA Indien hat daran gearbeitet, in den sog. 
Step Up Centers4 30.000 Kinder, die keine Schule besuchen, 
zu erreichen, parallel zu der formalen Bildung, die an den 
staatlichen Schulen geboten wird.

/Anisha Ghosh, Partnership Officer, National Partnership Unit, 
HUMANA India/

2 DNS =  „Das Notwendige Seminar” = HUMANA-Ausbildungsprogramm für 
GrundschullehrerInnen

3  Right to Education Act

4 Grundschulkurse für berufstätige Kinder, die ihnen einen Schuleinstieg  
ermöglichen

INDIEN

HUMANA People to People

UNSERE  ANTWORT 
AUF DIE 
HERAUSFORDERUNGEN

Vor 19 Jahren startete HUMANA People to People India /im Weiteren: HUMANA Indien, d. Red./ als kleine Organisation mit 
einem einzigen Projekt im Staat Rajasthan. Die Organisation heute realisiert mehr als 60 Projekte in 10 Staaten und erreicht 
damit jährlich mehr als 2 Mio. InderInnen. Die Bemühungen von HUMANA Indien waren in all den Jahren darauf ausgerich-
tet, mit den Menschen und Gemeinden zusammenzuarbeiten, ihr Wissen, ihre Fertigkeiten sowie Kapazitäten aufzubau-
en, um sie zu befähigen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und ein Leben in Würde zu 
führen.

INDIEN INDIEN Länderprofil
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INDIEN 2016 – DAS LAND DER GEGENSÄTZE
„Indien ist ein Land extremer Gegensätze“, heißt es laut Angaben des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. In den vergangenen 20 Jahren konnte Indien ein stabiles Wirtschaftswachstum  
verzeichnen. In einigen Bereichen gehört das Land inzwischen zur Weltspitze – zum Beispiel in der Informationstechnik, der 
Pharmazie, der Raumfahrt und der Biotechnologie.

„Doch weite Teile der Bevölkerung sind von der positiven Entwick-
lung bislang ausgeschlossen.  Trotz boomender Zentren wie Mumbai, 
Neu-Delhi oder Bangalore leben immer noch fast 30 Prozent der Ge-
samtbevölkerung, das sind rund 400 Millionen Menschen, von umge-
rechnet weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag. Fast ein Sechstel der Inder 
sind unterernährt und 15 Prozent der Kinder unter fünf Jahren sind un-
tergewichtig.“ In Indien leben mehr chronisch unterernährte Kinder als 
irgendwo sonst auf der Welt. 

Die öffentlichen Ausgaben für Bildung und Gesundheit reichen bis-
lang nicht aus, um die gesamte Bevölkerung zu versorgen. Auch die 
Qualität der Angebote ist oft noch zu gering. Eine der Folgen: Etwa ein 
Viertel der Erwachsenen kann weder lesen noch schreiben. Mängel be-
stehen auch in der Infrastruktur: So haben rund 280 Mio. Menschen 
keinen Stromanschluss, etwa 790 Millionen InderInnen verfügen über 
keine sanitären Einrichtungen.

Obwohl die Geschlechtergleichheit in der Verfassung verankert ist, 
werden Mädchen und Frauen in der indischen Gesellschaft weiterhin 
erheblich benachteiligt. Ihr Zugang zu Bildungs- und Gesundheitsein-
richtungen hat sich zwar deutlich verbessert. In vielen Familien werden 
die männlichen Mitglieder jedoch bei der Ernährung, medizinischen Ver-
sorgung und Bildung immer noch bevorzugt. Immer wieder kommt es 
zu Gewalt gegen Frauen.

/Vgl. www.bmz.de/indien/

INDIEN Länderprofil
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Die Reputation des DNS-Lehrerbildungspro-
gramms1 ist seit der Eröffnung der ersten Leh-
rerbildungsakademie in Maputo2 im Jahre 1993 
beachtlich gestiegen. Der Erfolg des Ausbil-
dungsmodells hat in 7 Ländern zu Abkommen 
mit der Regierung betreffend die Einrichtung 
von über 100 Lehrerbildungsakademien ge-
führt. Die AbsolventInnen tragen dazu bei, die 
Elementarausbildung zu revitalisieren und Ab-
hilfe zu schaffen für den akuten Lehrermangel 

in Afrika südlich der Sahara und Indien. 

Zur Zeit gibt es bereits mehr als 40 Lehrerbil-
dungsakademien, und zwar in Angola, Mala-
wi, Mosambik, Guinea-Bissau, in der DR Kon-
go, Sambia und Indien, in Zusammenarbeit 
mit den Bildungsministerien und als integrier-
ter Teil des jeweiligen Bildungssystems, als Er-
gänzung der Bemühungen der Regierungen, 
als Beitrag zur Erneuerung und Entwicklung 
der Lehrerausbildung.

Offen gesagt: Wir sind stolz darauf, was wir 
bislang gemeinsam mit unseren Partnern er-
reicht haben. Zur Zeit bilden wir jährlich ins-
gesamt 5.000 GrundschullehrerInnen aus, und 
zwar in jenen Regionen, wo sie am meisten 
gebraucht werden. 

1 DNS = „Das Notwendige Seminar“ = Bezeichnung 
der HUMANA-Lehrerbildungsakademien

2 Hauptstadt von Mosambik

Ein „neuer Schlag“ von LehrerInnen

Der / Die LehrerIn meistert seinen / ihren Beruf – das Unterrichten – mit Qualität, 
mit Begeisterung und verfügt über die Einstellung, das Niveau seiner / ihrer Fä-
higkeiten, des Wissens und der Kompetenz kontinuierlich verbessern zu wollen. 

Der / Die LehrerIn ist Teil der Gemeinde, in der er / sie arbeitet, und unterhält 
gute Beziehungen zu alle Seiten: zu den Kindern, zu den KollegInnen an der 
Schule, zu den Eltern, den Lokalbehörden, zu den DorfbewohnerInnen. Er / Sie 
vermittelt ethische und moralische Werte an die Kinder ebenso wie an die Ge-
meinde, so mit Worten wie Taten.

So bilden wir aus

Die Lehrerausbildung von HUMANA People to People stellt den / die Lehramts-
kandidatIn in den Mittelpunkt seiner / ihrer eigenen Ausbildung, mit der Mög-
lichkeit und der Verantwortung, Fähigkeiten, Wissen und Kompetenzen zu 
erwerben. Gleichzeitig basiert die Ausbildung auf Teamarbeit und soziale Ver-
antwortung innerhalb der Gruppe; dies ergibt eine starke Kombination von ent-
wickelter Individualität und Kollektivität.

Ausgedehnte Praktika an den lokalen Schulen sind Teil der Ausbildung, verknüpft 
mit den Fachbereichen des jeweiligen nationalen Studienplans. Praxis und Theo-
rie treffen einander in einem dialektischen Prozess und bereichern das Lernen. 

Die LehramtskandidatInnen teilen untereinander und mit ihren Lehrer-KollegIn-
nen viele Verantwortungen im Management der Akademie. Das Internatsleben 
ist in die Ausbildung integriert; diese Elemente statten die StudentInnen mit 
außergewöhnlichen Sozial- und Arbeitserfahrungen aus, die zur Formung ihrer 
Charaktere und Persönlichkeiten als wahre ErzieherInnen beitragen.

Seit 1993 bis Ende 2016 wurden etwa 45.000 LehrerInnen von HUMANA ausge-
bildet, 80 % davon arbeiten jetzt in Landschulen. Dies ist eine Errungenschaft, 
die bedeutet, dass die Ausbildung von LehrerInnen für Grundschulen auf dem 
Lande substanziell dazu beiträgt, das universelle Ziel einer qualitativ hochwerti-
gen Grundschulbildung zu  erreichen.

/vgl. www.humana.org/

Ausbildung von GrundschullehrerInnen

IM MITTELPUNKT 
DER MENSCH

Entwicklung jeglicher Art ist letztendlich immer an Bildung 
gebunden, die den Menschen die grundlegenden Mittel verleiht, 
ihre Lebensbedingungen zum Positiven zu verändern. Gute 
LehrerInnen verhelfen ihren Kindern, die Freude am Lernen zu 
empfinden, ihr Potential auszuschöpfen und ihre Chance auf ein 
besseres Leben wahrzunehmen.

INDIEN
Unterstützt von HUMANA Österreich 2016 in Indien: 

è Farmers‘ Clubs Dausa   € 43.540.07
è Entwicklung und Ausbau des 
 Lehrerbildungsprogramms in Indien    € 46.912,13
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LEHRERBILDUNG IN INDIEN
In einem Zeitalter der raschen Veränderungen erfährt Bildung einen Paradigmen-
wechsel vom Fokus Verhaltenslernen zum kognitiven Lernen. Dies macht es erfor-
derlich, dass LehrerInnen neue Rollen effektiv übernehmen und auf Herausforde-
rungen von Bildungsreformen in der Ausbildung von LehrerInnen treffen.

Obwohl es in Indien in den letzten 10 Jahren einen Anstieg der Einschreibun-
gen in die Grundschule gegeben hat, legen verschiedene nationale Studien 
dennoch nahe, dass das Resultat bei GrundschülerInnen noch immer düster 
ist. Dies ist zum Großteil auf die dürftige Ausbildung von GrundschullehrerIn-
nen an verschiedenen Instituten zurückzuführen.  An diesen Instituten sind 
eine Reihe sanktionierter Lehrerposten vakant, was sich wiederum widrig auf 
das Lehrerbildungsprogramm auswirkt.

Das DNS-Programm von HUMANA Indien ist darauf ausgerichtet, diese be-
stehende Kluft zu schließen, durch Einbringung von Qualität, die, verknüpft 
mit dem staatlichen Studienplan für Lehrerbildung, LehrerInnen hervorbringt, 
die mit Leidenschaft und Umsicht, ausgestattet mit dem erforderlichen Fach-
wissen unterrichten.

Die DNS-Ausbildung in Indien dauert zwei Jahre und findet – im Unterschied zu 
den HUMANA-Lehrerbildungsakademien in Afrika – an den bestehenden staat-
lichen Instituten statt. Angewendet jedoch wird hier wie dort ein einzigartiges 
digital-fundiertes pädagogisches System, genannt Doctrine of Modern Method 
(DMM), das den Studenten / die Studentin in den Mittelpunkt des Lernprozes-
ses stellt und sowohl StudentInnen als auch LehrerInnen für den Standard und 
die Vermittlungsstruktur verantwortlich macht. Der Gebrauch von Computern 
wird als Teil des Programms stark gefördert. Viele Aspekte der Lehrerausbil-
dung wie Ausarbeitung der Unterrichtsmittel oder Workshops erfolgen digital.

HUMANA Indien arbeitet gegenwärtig mit den Regierungen der Bundes-
staaten Haryana, Madhya Pradesh, Bihar und Uttar Pradesh an der Implemen-
tierung des Programms an 19 Instituten zusammen, davon 17 District Institu-
tes for Education and Training (DIET)1 und zwei staatlich geführten Instituten. 

Der Ausbau von Lehrerbildungsakademien in Indien wurde auch 2016 von 
HUMANA Österreich unterstützt.

/Aus dem Jahresbericht 2016 von HUMANA Indien an HUMANA Österreich/

1 Bezirksinstitute für Bildung und Ausbildung

Biogas – die saubere Energie
Seit 2013 werden im Rahmen des HUMANA-Kommunal-
entwicklungsprogramms im Bezirk Dausa Biogasanla-
gen für jeweils eine Familie errichtet. Sie sind leicht zu 
konstruieren und funktionieren auf Basis von Kuhdung, 
den es in der Gegend ausreichend gibt. Wir gewinnen 
damit eine saubere und gesunde Art von Energie, die 
man zum Kochen, für Beleuchtung im Haushalt u.v.m.
verwenden kann (s. Foto). Dies erleichtert vor allem den 
Arbeitsalltag von Frauen und Mädchen erheblich.

INDIEN
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“Kinderhilfe Kinshasa” ist ein Projekt von HUMANA People to People in der Demokratischen Republik Kongo /im 

Weiteren HUMANA Kongo/, das von HUMANA Österreich 2016 erstmals unterstützt wurde. Es erstreckt sich auf die 

Townships1 Selembalo im Nordosten der Hauptstadt Kinshasa und Kingabwa, mit insgesamt rund 540.000 Menschen im 

Einzugsgebiet. Diese beiden Townships sind die ärmsten in der Provinz Kinshasa und weisen Ähnlichkeiten auf, was die 

Probleme Malaria und Mutter-Kind-Gesundheit betrifft. Dem Gesundheitssystem fehlt es an technischen und finanziellen 

Mitteln sowie auch an Fachpersonal, was sich natürlich negativ auf die Dienstleistungen auswirkt. Hier arbeitet HUMANA 

Kongo seit 2009 gemeinsam mit den ansässigen, in Aktionsgruppen organisierten Familien an der Verbesserung der 

allgemeinen Lebensbedingungen.

1 Stadtteil, früher Zwangsansiedlungen der schwarzen Bevölkerung

2016 verwirklichte HUMANA Kongo in Kingabwa und Selembao sechs der generell 10 Aktions-
schienen des HUMANA-Kinderhilfe-Programms, und zwar:

1. Stärkung des Familieneinkommens

2. Gesundheit

3. Vorschulen

4. Kinder – aktiv im politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben der Gesellschaft

5. Bildung

6. Umwelt

DR KONGO

HUMANA People to People

Kinderhilfe Kinshasa: 

VON BERUFSAUSBILDUNG BIS
SEXUALAUFKLÄRUNG

DR KONGO
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Das Projekt arbeitete mit 6.000 Familien, die sich bereits zu 160 Familienaktionsgrup-
pen von jeweils 30 – 40 Familien, geleitet von einem / einer FamilienkoordinatorIn 
aus ihrer Mitte, organisiert hatten. In den Familiengruppen trifft man einander einmal 
wöchentlich, um sich über Themen wie Sexualität und Familienplanung, Malaria, TB, 
gesunde Ernährung, Hygiene, Frühschwangerschaft und Schwangerschaftsbetreu-
ung sowie andere „alltägliche Dinge“ von grundlegender Bedeutung zu informieren. 
Einmal im Quartal wird dann eine gemeinsame Aktion gestartet, um das Wissen in 
die Gemeinde zu tragen.

Das Projekt baut in diesen Familien – und insbesondere bei den halbwüchsigen 
Töchtern – durch Vorträge und Seminare Kapazitäten auf, um die Rate ungewollter 
Schwangerschaften und sexuell übrtragbarer Krankheiten zu reduzieren. Die dies-
bezügliche Schulung der HUMANA-GebietsleiterInnen, ErzieherInnen, LehrerInnen, 
kommunalen und religiösen Führungspersönlichkeiten wird auch heuer fortgesetzt.

10.000 junge Leute besuchen regelmäßig Jugendclubs; Ziel des Projekts ist es, ihr Be-
wusstsein in Fragen der Sexualität und der Geburtenregelung zu verstärken. Deshalb 
hat HUMANA Kongo 200 junge Leute aus den Clubs zu „GemeindeerzieherInnen“ 
ausgebildet. Ihre Aufgabe ist es, ihre AltersgenossInnen in den Clubs über Lokalradio, 
in 4-Augen-Gesprächen und bei Veranstaltungen auf diese Fragen anzusprechen.

Fünf Gesundheitsgemeindezentren sind in Betrieb. Hierher werden die Menschen 
aus den Gemeinden zwecks medizinischer bzw. spezieller Information verwiesen. Im 
April 2016 wurde ein neues Programm gestartet, dessen Ziel es ist, das Netzwerk der 
GemeindefürsorgerInnen im Gesundheitsbereich zu stärken. 400 Fachkräfte sollen 
mit Weiterbildung und Training erreicht werden. 

Bewusstsein über Klimaerwärmung und Klimawandel in der Dorfgemeinschaft zu 
schaffen ist Aufgabe der Familiengruppen; sie mobilisieren zur Zeit die Leute, in je-
dem der zwei Townships des Aktionsgebietes 5.000 – also insgesamt 10.000 – Bäume 
zu pflanzen.

Im Oktober 2015 wurde die Stärkung der Ökono-
mie der beteiligten Familien umfassend in Angriff 
genommen. Das Programm bildet 250 Mädchen 
zu Schneiderinnen aus, 300 Frauen zu Unterneh-
merinnen, 300 Frauen nahmen am Alphabeti-
sierungskurs in Selembao teil. Das Projekt rich-
tete eine Vorschule ein und bietet den Müttern 
pädagogisches Training. Mehr als 400 Burschen 
wurden bisher zu Elektrikern, Bautischlern und 
Maurern ausgebildet. Das Projekt unterstützt die 
AbsolventInnen stets beim Eintritt in das Berufs-
leben, etwa bei der Gründung eines eigenen klei-
nen Betriebes oder der Suche nach einem guten 
Arbeitsplatz.

/Aus dem Jahresbericht 2016 von HUMANA Kongo 
an HUMANA Österreich/
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HUMANA People to People Kongo arbeitet seit 2006 mit 
den Menschen auf dem Lande und in den Townships1, um die 
Lage zu verbessern und bessere Lebensbedingungen für die 
beteiligten Familien und ihre Nachbarn in den Gemeinden zu 
schaffen.

Ende 2016 betrieb HUMANA People to People Kongo 13 Pro-
jekte in den Bereichen Landwirtschaft und Schutz der natür-
lichen Umwelt, Dorfentwicklung, Wasser & Sanitäres, Bildung 
inklusive Ausbildung von GrundschullehrerInnen, Berufsaus-
bildung und Gesundheit mit besonderem Focus auf Bekämp-
fung von Malaria. Die Projekte sind in den Provinzen Kinshasa,  
Kongo Central, Mai-Ndombe, Sud-Ubangi, Haut-Katanga und 
Tanganyika angesiedelt.

HUMANA Kongo beschäftigt 185 MitarbeiterInnen, mehr als 
500 Freiwillige beteiligen sich an der Umsetzung der Aktivi-
täten in den Gemeinden. Ende 2016 zogen mehr als 250.000 
Personen direkten Nutzen aus den Projekten; die Maßnahmen 
gegen Malaria kommen rund 2,5 Mio. Menschen zugute.

2016 starteten wir eine Reihe neuer Projekte, die den Schwer-
punkt insbesondere auf Gesundheit legen. Eines dieser neu-
en Projekte war die Verteilung von Moskitonetzen in Zusam-
menarbeit mit den Gesundheitsbehörden und den lokalen 
GesundheitsfürsorgerInnen in den Provinzen Tanganyika und 
Sud-Ubangi. 

1 Ehemals zwangsweise Ansiedlungen der schwarzen Bevölkerung 
durch die Kolonialherren, heute Stadtteile

HUMANA People to People

Dorthe Jensen*

HUMANA KONGO: 

DR KONGO

* auf dem Foto die 3. v. r. stehend
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Ein anderes neues Projekt stellt die Bedeutung der GesundheitsfürsorgerInnen bei der Ver-
besserung des allgemeinen Gesundheitszustandes in der Gemeinde, in der sie arbeiten, in 
den Mittelpunkt. Das Projekt bildet 700 GesundheitsfürsorgerInnen in zwei Townships der 
Hauptstadt Kinshasa und in einem ländlichen Gebiet in Haut-Katanga aus.

Enwicklung muss als jedermanns Aufgabe im Prozess der Schaffung einer besseren Welt 
für alle verstanden werden. Bei uns in der DR Kongo sind Gemeinden, Organisationen, 
internationale Hilfsagenturen ebenso wie die Regierung an Entwicklung beteiligt. Viele 
Herausforderungen jedoch bleiben bestehen.

Die instabile politische Situation im Lande und die fortgesetzten Gewalttätigkeiten in den 
östlichen Landesteilen brauchen Ressourcen auf, die man sonst für Entwicklungsprojekte 
verwenden könnte.

Die weit verbreitete Armut veranlasst Millionen von Menschen, ihre Energie darauf zu ver-
wenden, gerade noch über die Runden zu kommen; sie sind nicht in der Lage, zur wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung ihres Landes beizutragen.

Um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen, bildete HUMANA Kongo seit 2011 
Bauern / Bäuerinnen aus und betrieb Ausbildungsprojekte. Ende Dezember schloss  
HUMANA Kongo ein Praxis-Ausbildungsprojekt für 378 Burschen in Kinshasa ab, das ihre 
Möglichkeiten, ein eigenes Einkommen schaffendes Projekt zu starten oder eine Anstel-
lung zu finden, stärken sollte. Zur Zeit werden 200 junge Frauen mit dem selben Ziel in 
Schneiderei ausgebildet, nämlich um ökonomisch unabhängig zu werden. 

Bauern / Bäuerinnen in Kongo-Central, Mai-Ndombe und Sud-Ubangi lernen neue nachhaltige 
Landwirtschaftstechniken; dies wird ihe Produktion und das Familieneinkommen steigern.

Die Ausbildung von GrundschullehrerInnen für ländliche Regionen wird den Zugang der 
Kinder zu Bildung sowie ihre Möglichkeiten erweitern, produktive BürgerInnen zu werden. 

 
/Dorthe Jensen, Partnership-Direktorin von HUMANA Kongo/

HERAUSFORDERUNGEN
UND ANTWORTEN

 Österreich – Jahresbericht 2016

Trotz natürlichem Reichtum lebt die Mehrzahl der 71 Millionen Menschen in 

der Demokratischen Republik Kongo in Armut, der größere Teil in ländlichen 

Regionen. Infolge der weit verbreiteten Armut leiden mehr als 42 % der Kinder an 

Fehlernährung. 80 % der 3,5 Millionen Kinder, die keine Schule besuchen, leben auf 

dem Lande. 

EDITORIAL
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DR KONGO 2016:

DAS REICHE – ARME LAND 

Die Demokratische Republik Kongo in Zentralafri-
ka ist ein Land, das fast so groß ist wie West-Euro-
pa, aber nur so viele Einwohner hat wie etwa Polen. 
Rund 250 Volksgruppen leben hier, mit verschiede-
nen Sprachen bzw. Dialekten. Große Teile des Lan-
des sind von Regenwald bedeckt.

Der Kongo hatte unter der belgischen Kolonialherr-
schaft, wohl eine der brutalsten des Kontinents, 
schwer gelitten. Das Land, überaus reich an Boden-
schätzen, wurde unbarmherzig ausgebeutet. Die 
Menschen bestreiten damals wie heute ihren Unter-
halt als Kleinbauern / -bäuerinnen. Die Kolonialher-
ren führten die großbetriebliche Landwirtschaft ein, 
zwangen die Bevölkerung in ihre Betriebe und be-
raubten sie und ihre Familien der Existenzgrundlage.

Der Unabhängigkeit 1960 folgten innenpolitische 
Konflikte: Diktatur, Putsch, Bürgerkrieg. Erst 2006 
kam es zu den ersten freien Wahlen, bewaffnete 
Konflikte schwelen jedoch bis heute noch immer 
wieder auf.

DR Kongo heute – das ist ein reiches und gleichzeitig 
bitterarmes Land. Noch immer profitiert eine sehr 
kleine Minderheit von den Schätzen des Bodens und 
der Natur. Zwei Drittel der Bevölkerung leben in ab-
soluter Armut. Mangel- und Fehlernährung sind an 
der Tagesordnung, besonders bei den Kindern. 

In den Städten fehlt es an Arbeitsplätzen, Nahrungs-
mitteln, Wasser und der elementarsten sanitären 
Versorgung. Auf dem Land fehlt es an Straßen zur 
Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte. 
Zusätzlich behindern die innenpolitischen Konflikte 
und die allgegenwärtige Korruption eine erfolgrei-
che Armutsbekämpfung.

/Vgl. www.liportal.de und www.h-age.net/

DR KONGO

Unterstützt von HUMANA  Österreich 2016 in der DR Kongo: 

è Farmers‘ Clubs Bolobo   € 4.522,61
è Kinderhilfe Kinshasa   € 35.696,96
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AUFKLÄRUNG UND FAMILIENPLANUNG –

Ein Projekt der Kinderhilfe Kinshasa

Das Projekt „Sexuelle und reproduktive Gesundheit“ im Rahmen des HUMANA-Kinderhilfe-Projekts 
Kinshasa wurde gemeinsam mit Médecins du Monde France /MdM/ und dem Fonds de l’Alliance Française 
pour le Dévelopment /AFD/ in den Gesundheitszonen der Townships Selembao und Kingabwa (Kinshasa) 
umgesetzt. Ziel dieses Projekts war die Verbesserung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit von 
10.000 Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 24 Jahren, Unterstützung von 6.000 Familien in der 
Prävention von Frühschwangerschaften und Bekämpfung der sexueller Gewalt. Nach mehr als 2jähriger 
Dauer fand das Projekt im Oktober 2016 seinen erfolgreichen Abschluss. 

„Das neue Wissen ist unermesslich 
…!“

Merveille NTUMBA, eine 19jährige, 
couragierte junge Frau, die von den 
Dienstleistungen des Projekts in Kingab-

wa profitierte, berichtet :

Guten Tag, Merveille! Wie geht es Dir?

„Ich bemühe mich, gute Miene zu machen, denn es ist schwer zu 
akzeptieren, dass das Projekt zu Ende ist.“

Aber so ist es ja immer! Ein Projekt muss auch zu Ende gehen, 
nicht wahr?

„Natürlich! Es ist das Verschwinden der Zusammenarbeit zwischen 
den jungen Leuten und den MitarbeiterInnen des Projekts, das mich 
traurig macht. Eine echte Leere wird um uns Raum greifen.“

Im Zuge dieses Projekts hast Du sicher viel über Sexualität und 
reproduktive Gesundheit gelernt?

„Ehrlich gesagt, das Wissen, das dieses Projekt von HUMANA 
Kongo vermittelte, ist unermesslich. Ich spreche ohne Befangenheit 
über Sexualität, sowohl mit meinen Eltern, als auch mit meinen 
Freunden. Ich verfüge über bessere Kenntnisse der Anatomie 
der weiblichen und der männlichen Geschlechtsorgane, und 
der Menstruationszyklus ist für mich nicht mehr der Mythos, der 
er noch für meine Vorfahren war. Ich kenne die verschiedenen 
Verhütungsmethoden und kann entscheiden, ob ich schwanger 
werde.“

Was tun die jungen Leute von Kingabwa, um diese Errungen-
schaften zu bewahren?

„Wir treffen einander immer im Jugendclub, der von HUMANA Kongo 
im Gesundheitszentrum Mayamba geschaffen worden war, um im 
Beisein von Krankenschwestern des Zentrums über Sexualität zu 
diskutieren. Wenn wir nach Hause zurückkehren, teilen wir unser neu 
erworbenes Wissen mit den anderen Jugendlichen in Jugendclubs, 
in unserer Straße.“

„Ich kann jetzt über 
Sex sprechen …“

Maurice EYALA, ein rüsti-
ger 50er, ist selbst Vater 
und Koordinator einer 
Kinderhilfe-Familienaktionsgruppe1 – sehr aktiv, ein-
flussreich und jederzeit bereit, auf die Bedürfnisse 
der jungen Leute in seiner Gemeinde einzugehen. 
Gerne beantwortet er unsere Fragen:

Guten Tag, Papa Maurice! Was hat das Projekt 
Ihrer Gemeinde gebracht?

„Guten Tag, mein Bruder! Ich werde Ihnen 
als Elternteil und als Koordinator meiner 
Familiengruppe antworten: Das Projekt hat mir das 
Wissen verliehen, sowohl mit meiner Frau als auch 
mit meinen Kindern vertraulich über Sexualität zu 
sprechen.“

„Als Familienkoordinator habe ich auch die anderen 
Familien ermutigt, das Tabu rund um das Thema Sex 
zu durchbrechen. In der Familiengruppe diskutieren 
wir die Gesprächsstrategien. Ich antworte von Zeit 
zu Zeit auf Fragen der Jungen und einiger Eltern, die 
Rat brauchen.“

 /Interviews von HUMANA Kongo/ 

1 Ein Kinderhilfe-Projekt besteht aus rund 6.000 Familien, 
die sich lokal zu Familienaktionsgruppen zu je rund 30 
Familien organisieren, um gemeinsam zu lernen, 
Aktivitäten zu organisieren und durchzuführen u.a.m.
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ADPP MOSAMBIK – AUF EINEN BLICK

„Ajuda de Desenvolvimento de Povo para 
Povo em Moçambique” /ADPP Mosam-
bik/1 ist eine non-profit-Organisation, 
gegründet 1982, die mehr als 3.000 Mitar-
beiterInnen beschäftigt und 2017 bereits 
60 Entwicklungsprojekte im ganzen Land 
betreibt, aus denen jährlich 5 Millionen 
MosambikanerInnen ihren Nutzen zie-
hen. ADPP Mosambik ist einer der ältes-
ten Partner von HUMANA Österreich; ein 
Schwerpunkt unserer Tätigkeit war auch 
2016 Mosambik.

Ziel von ADPP Mosambik ist es, den Zu-
gang zu Bildung, Gesundheit und quali-
tativ hochwertiger Produktion für die be-
dürftigste Bevölkerung zu schaffen; ADPP 
arbeitet mit Partnern zusammen beim 
Transfer von Fertigkeiten, der ökonomi-
schen Stärkung der Familien, beim Infor-
mations- und Wissensaustausch und der 
Entwicklung der Infrastruktur – durch Ein-
beziehung der gesamten Zivilgesellschaft 
in die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen, um nachhaltiges und umfassendes 
Wachstum herbeizuführen.

Die Sektoren der Tätigkeit sind:

1. Bildung und Ausbildung

2. Nachhaltige Entwicklung

3. Gesundheit

4. Fundraising durch Secondhand-Kleidung

1 „Entwicklungshilfe von Volk zu Volk” in Mosambik

MOSAMBIK

HUMANA People to People

MOSAMBIK
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Hier ein Brief der Studentin Laura Antonio Nginga von der Lehrerbildungsakademie 
Nhamatanda in Sofala:

„Es war eine große Herausforderung für mich, an der Lehrerbildungsakademie Nhamatan-
da zu beginnen. Im 1. Semester hatte ich viele Schwierigkeiten. Ich hatte Angst, mit den 
AusbilderInnen und KlassenkameradInnen in der Klasse zu sprechen, denn alles war neu 
für mich. Es war am Anfang hart für mich und ich empfand es wie eine Strafe. Später sah ich 
dann, dass es keine Strafe war, sondern ein Prozess, der mich erzog, meine Ziele zu errei-
chen. Im 2. Semester war nichts schwierig, alles war leicht für mich: Niemand zwang mich 
zu arbeiten. Ich stand zeitig am Morgen auf, um in meinem Verantwortungsbereich1 zu ar-
beiten, dann ging ich in mein Klassenzimmer, um gemeinsam und individuell zu arbeiten.“

„An der Lehrerbildungsakademie gewann ich viele Erfahrungen. Ich hatte die Gelegenheit, 
mit AusbilderInnen und KlassenkameradInnen zu kommunizieren, und ich lernte, mit an-
deren zusammenzuarbeiten, um Unterrichtsstunden zu planen und zu unterrichten. Ich 
lernte, an gemeinsamen Aktionen teilzunehmen, wie die Schulgebäude auszumalen und 
Ziegel herzustellen. Ich arbeitete auch auf dem Schulfeld, wo ich lernte, Beete für verschie-
dene Sorten Gemüse anzulegen, und wie man Bewässerungssysteme macht.“

„Ich absolvierte pädagogische Praxis an der Grundschule Lusaka, wo ich unterrichten und 
die Klasse zu kontrollieren lernte. Ich verwendete die Unterrichtsmethodologien, die ich 
am College gelernt habe, in der Klasse, wo ich mein pädagogisches Praktikum absolvierte. 
Mit Hilfe des Colleges und der GrundschullehrerInnen lernte ich, meine Klasse zu leiten 
und im Griff zu haben.“ 

„Die Erfahrungen, die ich am College erworben habe, werden für mich in der Zukunft sehr 
nützlich sein; ich werde sie an der Schule und in der Gemeinde, wo ich arbeite, anwenden. 
Ich werde mich mit der Gemeinde und den Eltern abstimmen, um unsere Gemeinde und 
unsere Schule generell aufzubauen.“

„Auch wenn ich einen Vertrag für eine Schule in einem isolierten Gebiet bekomme, so 
werde ich all meine Erfahrungen einsetzen, so z. B. Gruppen von Schülerinnen und Eltern 
organisieren, gemeinsam Ziegel herzustellen, damit die Schule verbessert werden kann. 
Und ich werde immer sagen: Nichts in meinem Leben ist besser als Bildung und nichts ist 
unmöglich, wenn wir es wollen!“

/Info ADPP/

1 Tagesroutinen im Internatsbereich

11 Lehrerbildungsakademien gab es 2016 in Mosambik. Seit 1993 haben an diesen Instituten insge-
samt 16.967 junge Männer und Frauen graduiert. 80 % davon sind DorfschullehrerInnen geworden. 
Drei Akademien – Cabo Delgado, Macuse und Nhamatanda – wurden auch 2016 wieder von HUMA-
NA Österreich unterstützt.

HUMANA-Lehrerbildungsakademien bilden  „eine andere Art“ von GrundschullehrerInnen aus, Leute mit 
Verstand, Herz und Hand, die ihr Wissen, ihre Lebenserfahrungen nicht nur an die Kleinen weitergeben, 
sondern auch mit Engagement in die lokale Gemeinschaft einbringen: unsere „LehrerInnen der Zukunft“. 
Mehr darüber lesen Sie auf Seite 22f. 

Ein Brief von der Lehrerakademie Nhamatanda:

„NICHTS IST UNMÖGLICH, WENN WIR
 ES WOLLEN ...“
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Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Mosambiks leidet an Lebensmittelunsicherheit. 80 % der Bevölkerung des Lan-
des arbeiten in der Landwirtschaft und hängen von ihr als Quelle ihres Überlebens ab. Der Großteil der Produktion im 
Familien-Sektor ist für den Eigenverbrauch bestimmt und gekennzeichnet durch niedrige Erträge, geringe Erlöse und 
beschränkte Marktverbindungen.

Der Großteil der Produktion ist vom Regen abhängig, also vom Klimawandel und dem steigenden Auftreten extremer 
Wettersituationen wie Dürre oder Überschwemmung schwer betroffen.

ADPP unterstützt die Kleinbauern / -bäuerinnen durch das “Farmers’ Clubs”-Programm, das die Verringerung der Armut 
auf dem Lande zum Ziel hat, die Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit sowie die Stärkung der Nachhaltigkeit der 
Lebensbedingungen und Ökosysteme. Das Programm organisiert die Kleinbauern / -bäuerinnen zu Selbsthilfegruppen, 
„Farmers’ Clubs“ mit je 50 Mitgliedern, d. h. Kleingenossenschaften, und bietet diesen Kapazitätsaufbau in klimagerechter 
Landwirtschaft, unternehmerisches Know-how und Anbindung an den Markt.

„Farmers’ Clubs“ bieten ihren Mitgliedern die Mittel, ihr Leben umzugestalten und ihre Klimabeständigkeit zu stärken. Das 
Projekt arbeitet in den Provinzen Cabo Delgado, Nampula, Niassa, Tete, Zambézia, Manica, Sofala und Maputo. Die Beteilig-
ten haben ihre Produktion verdreifacht und ihr Einkommen verdoppelt.

Seit Beginn des Programms 2007 bis Ende 2016 haben 34.000 Familien in insgesamt 8 Provinzen des Landes ihren Nut-
zen daraus zogen. HUMANA Österreich unterstützte 2016 und davor die Farmers’ Clubs von ADPP in Nhamatanda, Cabo 
Delgado sowie Sofala & Zambézia. 

/Info: ADPP Mosambik/

Unsere Farmers’ Clubs:

BESSER LEBEN AUF DEM LANDE

MOSAMBIK MOSAMBIK
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Farmers’ Clubs Nhamatanda:

DER BAUER MIT DEM 1. PREIS
João Meque Mapossa

Ich heiße João Meque Mapossa, geboren in Machaze-Manica1. Ich verließ meine Heimat 1978 
und übersiedelte nach Tica2, auf der Suche nach Arbeit in der nahegelegenen Zuckerraffinerie 
Mafambisse. Ich bin Vater von 7 Kindern, davon 4 Frauen und 3 Männer, mit nur einer Ehefrau.

Ich überlebe durch Landwirtschaft; das ist es, was die Bildung meiner Kinder unterstützt. Ich 
habe ein Grundstück von 5 Hektar, wo ich manchmal einen Traktor einsetze zum Pflügen oder 
Leute kontaktiere für die Arbeit. Zuerst möchte ich dem Farmers’ Club-Projekt danken, für die 
qualitativ hochwertige Ausbildung in guten landwirtschaftlichen Praktiken, die mir das Projekt 
brachte.

Ich danke auch den TechnikerInnen für ihre Geduld und ihren Willen, die Landwirtschafts-
techniken zwecks besserer Produktion und Produtivität zu unterrichten. Ich konnte die techni-
schen Praktiken auf dem Modellfeld lernen, sie dann auf meinem persönlichen Feld anwenden 
und schaffte es, meine Ernte im Vergeich zu den vorangegangenen Jahren zu steigern. 

Das Projekt wurde im Bezirk gut angenommen, weil es erfolgreich bei der Produktionssteige-
rung und in umweltschonender Landwirtschaft war. Die Bauern wussten nicht, wie man den 
Boden mit Kompost, ohne Bodenbearbeitung konserviert; sie brannten ihre Felder ab. 

Ich habe mich niemals als bester Bauer hervorgetan, aber Dank dem Farmers’ Clubs-Projekt war 
ich der beste Bauer der Kampagne 2015 / 2016. Ich erhielt eine Wasserpumpe, und dies wurde 
von der Bezirksverwaltungsbehörde Nhamatanda bestätigt. Diese Wasserpumpe wird mir hel-
fen, meine Produktion zu steigern.

Mutemarega, Tica, 28. November 2016

1 Nachbarprovinz von Sofala

2 im Verwaltungsbezirk Nhamatanda

EDITORIALMOSAMBIK MOSAMBIKUnterstützt von HUMANA Österreich 2016 in Mosambik: 

è Berufsschule Nhamatanda   € 9.690,14
è Lehrerbildungsakademie Nhamatanda   € 582,51
è Lehrerbildungsakademie Cabo Delgado   € 4.338,99
è Lehrerbildungsakademie Macuse € 14.498,58
è Cashew Trainings Centre Itoculo  € 22.591,34
è Farmers’ Clubs Cabo Delgado  € 1.696,88
è Farmers’ Clubs Nhamatanda  € 7.725,52
è Farmers’ Clubs Sofala + Zambèzia  € 129.730,17
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Manchmal – wenn auch nur in besonderen Fällen, dort wo es 
dringend nötig ist – verteilt HUMANA People to People auch 
Kleidung direkt an die Bevölkerung, so wie im ersten Halbjahr 

2016 im Farmers’ Clubs1 Projekt Nhamatanda. 

2016 war ein klimatisch schwieriges Jahr für Mosambik. Weite Tei-
le des Landes wurden von Dürrekatastrophen oder Überflutungen 
heimgesucht. Der Produktion sowie folglich auch der Nahrungsmit-

telsicherheit der Bevölkerung wurden schwere Schäden zugefügt. 

Die erste Verteilung von Secondhand-Kleidung fand im Gebiet Tica, 
Bezirk Nhamatanda, statt, wo 750 Familien am Programm beteiligt 
waren. Sie wurde von den ADPP-MitarbeiterInnen Filipe João, Hele-
na Pedro und Emílio Pele organisiert. Die Anwesenheit der lokalen 
Regierungs- und Gemeindebehörden sollte garantieren, dass die 
Verteilung auf korrekte Weise ablief.

Ein Bauer von Tica kommentierte 
die Verteilung so: „Wir haben das 
Projekt um eine Sonderhilfe ersucht, 
in diesem Jahr der Trockenheit und 
des Hungers, aber die haben immer 
gesagt, sie könnten uns nichts ver-
sprechen. Und jetzt ist es eine große 
Überraschung für uns, diese Kleider-
spenden zu erhalten. Das wird uns 
über diese schwierige Zeit helfen, da 
wir das Geld sparen, das wir für Klei-
dung ausgeben müssten, was für 

eine Familie immer ein Problem ist.“

In der Gemeinde Muda Mufo erklär-
te ein Leitungsmitglied des lokalen 
Farmers’ Clubs, der als Lehrer am lo-
kalen Alphabetisierungsprogramm 
mitwirkt, bei dieser Gelegenheit: 
„Wie Ihr sehen könnt, bin ich ziemlich groß. Dazu kommt noch, 
dass es mir an Geld fehlt. Ich habe Schwierigkeiten, Hosen in mei-
ner Größe zu finden. Jetzt habe ich welche gefunden, wunderbare 
creme-farbige, und ich werde sie tragen, wenn ich zum Unterrich-

ten gehe. Ich bin wirklich zufrieden.“

Und eine schöne Frau aus Muda Mufo sagt: “Hier bekommen wir 
nicht einfach nur Kleidung! Nein, wir bekommen elegante Klei-
dung!“ Und ein bisschen kokett: „Auch ich. Auch ich werde elegan-
ter und hübscher sein!“ Die umstehenden Männer stimmten vorbe-
haltlos zu …

1 Kleingenossenschaften – Bauern lernen umweltschonende Anbaumethoden, 
die den Ertrag steigern, und verbessern damit ihr Familieneinkommen

In Tica war die Freude der Kinder, wie das bei Kindern eben so ist, 
unbeschreiblich. Einige fingen an, ihre Kleidung zu tauschen und 
improvisierten eine kleine Modeschau. Sie werden Tag sicher nicht 
vergessen, „als ADPP uns Kleidung gab“.

Ein Gemeindevorsteher einer anderen Gemeinde, Muda Estação, er-
klärte anlässlich der Verteilung, dass die örtliche Bevölkerung Sach-
spenden dieser Art Bedeutung beimisst, denn man empfinde das 
als direkte Hilfe für das Wohlergehen der Familien: Er – seine Frau 
sei Clubmitglied – fühle sich glücklich, ebenfalls etwas Kleidung zu 

bekommen.

Die Anwesenden lachten. Die führenden Persönlichkeiten kommen 
immer in Sakko und Krawatte, wenn es eine Versammlung gibt, und 
zwar immer mit derselben … Als ein ganzer Sack mit Krawatten auf-

gemacht wurde, konnte man sich vorstellen, wie glücklich die Män-
ner waren, zumal man für gewöhnlich keine Bauern mit Krawatte in 
dieser Gegend sieht.

Die Verteilung fand überall in guter Stimmung, geordnet und ohne 
Durcheinander statt. In Muda Estação wurde der ADPP-LKW mit 
Tanz und Gesang von den Leuten im Ort empfangen. Jede Fami-
lie bekam 10 kg Kleidung, und alle waren froh und zufrieden; die 
Bauern und Bäuerinnen, weil sie Unterstützung in einer schwierigen 
Situation erhalten hatten, und die ADPP-MitarbeiterInnen, weil die 
Aktion gelungen ist und gute Stimmung unter den Menschen im 
Projekt für künftige Aktivitäten schafft.

/Aus dem Halbjahresbericht 2016 des Projekts Farmers‘ Clubs Nhama-
tanda an HUMANA Österreich/+++

Kleiderverteilung im Krisenfall, Mosambik:

NEUE HOSEN FÜR DEN HERRN LEHRER

MOSAMBIK
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SECONDHAND-KLEIDUNG 
FÜR ENTWICKLUNG IN 
MOSAMBIK

HUMANA Österreich spendete in den 30 Jahren unseres Bestehens 
– zwischen 1991 und 2005 – rund 10.000 Tonnen Kleidung (500–600 
Überseecontainer) an unsere Partnerorganisationen im südlichen Af-
rika, in jene Länder, in denen akuter Mangel an neuer, erschwinglicher 
Kleidung herrschte. Ein großer Teil davon ging nach Mosambik.

Secondhand-Kleidung ist eine erschwingliche Möglichkeit für Men-
schen in armen ländlichen Gemeinden, die sich neue Kleidung und 
Schuhe nicht leisten können. Der Verkauf von Secondhand-Kleidung 
durch ADPP Mosambik schafft Arbeitsplätze und regt landesweit 
das Unternehmertum an. Der Reinerlös wird für Finanzierung der  
ADPP-Entwicklungsprojekte verwendet.

Die erste Kleidung, die von ADPP in Mosambik zu Beginn der 1980er 
verteilt wurde, wurde gratis verteilt als Teil der Nothilfe an ein vom 
Bürgerkrieg verheertes Land. Wenige Jahr später wurde der Verkauf 
der Kleidung durch die Einrichtung des ersten Sortier- und Verarbei-
tungswerkes 1988 in Maputo, der Verkaufsoutlets 1990 in Maputo 
und Nacala sowie 1991 in Beira eingeleitet. 

Heute betreibt ADPP ein Sortierwerk und 20 Großhandelsoutlets im 
ganzen Land, die mehr als 3 Mio. Menschen im Jahr mit Qualitäts-
bekleidung und Schuhen versorgen. Damit schafft ADPP 195 Vollzeit-
arbeitsplätze und bieten eine Einnahmequelle für mehr als 3.600 Ein-
zelhändler. Insgesamt verkaufte ADPP 2016 4.900 Tonnen Kleidung 
und Schuhe. 

Wenn die Not am größten ist – etwa in Katastrophenfällen – wird auch 
ein kleiner Teil der sortierten Kleidung an die Betroffenen verteilt.

/Info ADPP/

MOSAMBIK
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In der Vergangenheit galt Mosambik als einer der größten Cashew-Produzenten der Welt. Besonders 

der Küstenstreifen im Norden des Landes entlang des Indischen Ozeans war klimatisch für den Anbau 

begünstigt. Cashew ernährte traditionell die Familien in dieser Region. Doch dann kam der Befreiungs-

krieg, der anschließende Bürgerkrieg. Cashew-Bäume wurden zu Bau- und Brennholz, der klägliche 

Restbestand war in den 90ern des vorigen Jahrhunderts von Mehltau-Milben und anderen Schädlingen 

befallen, überaltert und somit waren die Erträge drastisch zurückgegangen. Dem ohnedies kargen Aus-

kommen der Kleinbauern / -bäuerinnen der Region war oft die einzige Existenzgrundlage entzogen. 

Seither hat sich auf dem Cashew-Sektor einiges getan. „Mo-
sambiks ideale Anbaubedingungen und ein starker lokaler 
Verarbeitungssektor setzen das Land in eine einzigartige 
gute Position, machen es zu einem der wettbewerbsfähigs-
ten globalen Anbieter von nachvollziehbarem, nachhaltigem 
und qualitativ hochwertigem Cashew“, heißt es bei MO-
ZACAJU, dem USAID-finanzierten nationalen Cashew-Pro-
gramm1 Mosambiks. Neue Technologien und verbesserte 
Management-Systeme, die Quantität, Qualität und der Wert 
der Cashew-Nüsse, die für den Verkauf auf dem internatio-
nalen Markt bereitstehen, steigern das langjährige Ansehen 
Mosambiks als einen der weltbesten und fruchtbarsten Pro-
duzenten von Cashew.“

Bahnbrecher: Das ADPP Zentrum für Cashew und 
Ländliche Entwicklung

Aus heutiger Sicht steht es außer Zweifel, dass sich das ADPP 
Zentrum für Cashew und Ländliche Entwicklung zu den 
Bahnbrechen und treibenden Kräften dieser erfreulichen 
Entwicklung zählen darf.

1 www.mozacaju.com 

ES GEHT VORWÄRTS MIT DER 

Das Projekt wurde 1993 gestartet, um die Bevölkerung des Ver-
waltungsbezirks Itoculo (Bezirk Monapo in der Provinz Nampula 
im Norden des Landes) bei der Wiederbelebung und Entwicklung 
ihrer landwirtschaftlichen Produktion und folglich der Hebung 
ihres Lebensstandards zu unterstützen. Im Einzelnen heißt das:

1. Kleinbauern / -bäuerinnen und Cashew- VerarbeiterInnen aus-
zubilden, ihre Management-Kapazitäten in Landwirtschaft und / 
oder Verarbeitung zu verbessern und dadurch ihr Einkommens-
niveau zu heben,

2. Familien auf dem Lande den Zugang zu Wasser & Sanitärem zu 
verbessern,

3. Familien auf dem Lande Kenntnisse über die Vermeidung von 
Krankheiten und Fehlernährung sowie Lebensmittelsicherheit zu 
vermitteln und schließlich

4. durch Eigenproduktion von Cashew und anderen Kulturpflan-
zen einen Überschuss zu schaffen für Entwicklung auf dem Lande. 

Am Beginn stand das ADPP-„Cashew Trainings Centre“, wo Kurse 
für die Cashew-Bauern /-Bäuerinnen stattfinden, Seminare über 
Landwirtschaftstechniken, gefolgt von Vorschulen, Programmen 
für Wasser & Sanitäres.

MOSAMBIK MOSAMBIK
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Das ADPP-Zentrum für Cashew und ländliche Entwicklung 

Mit seinen 115 ha Cashew-Farmland, 2 Cashew-Nuss- und 
Juice-Verarbeitungsanlagen und seiner Vorreiter-Rolle in der Re-
vitalisierung des Cashew-Anbaus gilt unser ADPP-Zentrum heute 
als landesweiter Modell-Betrieb und anerkannter Verfechter des 
Cashew-Anbaus in Mosambik.

Das bringt’s! – Ergebnisse 2016

Rund 3.000 Familien zogen 2016 direkt oder indirekt ihren Nutzen aus 
den Aktivitäten des ADPP-Cashew-Zentrums – durch Vollzeit- oder 
vorüber gehende Beschäftigung.

Durch den Transfer neuer Landwirtschaftstechnologien, die zu verbes-
serter Pflanzenproduktion führen, trägt das Zentrum zu einem bemer-
kenswerten Fortschritt in den Gemeinden der Umgebung bei.

Mit dem Geld, das die ArbeiterInnen bei ADPP verdienen, können sie 
Transport, Krankenhaus bezahlen und vor allem ihre Ernährung ver-
bessern. Bildung für ihre Kinder ist sichergestellt.

In jenen Gemeinden, in denen es keinen Strom gibt, können die 
Cashew -ProduzentInnen jetzt Solarpanele kaufen, die ihnen abends 
Licht liefern. Dies erlaubt es, dass ihre Kinder – und sie selbst – am 
Abend lernen, fernsehen oder wichtige Nachrichten im Radio hören.

 Viele haben ihr Heim verbessert, die Häuser mit Zinkblech gedeckt. 
Sie haben Motorräder gekauft und Einkommen schaffende Projekte 
gestartet. 

Das erste Halbjahr 2016 stand im Zeichen der Schädlingsbekämpfung, 
und das hat sich auf die Ernte im Dezember positiv ausgewirkt: Mitte 
Dezember – zum Berichtszeitpunkt, die Ernte war noch nicht abge-
schlossen – waren bereits 23 Tonnen Cashew eingebracht.

Die gesteigerte Produktion durch nunmehr gut gepflegte Bäume ist 
für die ProduzentInnen eine gute Motivation und ein Resultat des 
Trainings, das sie am Cashew-Zentrum im ersten Halbjahr erhielten. 
Ein weiterer positiver Aspekt besteht darin, dass die ProduzentInnen 
gelernt haben, ihre Gesamtausgaben für den Cashew-Produktionspro-
zess zu bewerten und sie mit dem Einkommen durch den Verkauf der 
Ernte zu vergleichen.

Verbesserung der Ernährung der Familie und gesicherte Gesundheit 
sind Beispiele für den Nutzen, den die KleinproduzentInnen aus dem 
Cashew-Zentrum ziehen. 

 /Aus: Jahresbericht 2016 des Projekts an HUMANA Österreich/

CASHEW-PRODUKTION!

EDITORIALMOSAMBIK
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Am 5. Mai 2017 veröffentlichte das Welternährungsprogramm der Vereinten 
Nationen / WFP1 einen Bericht mit dem Titel „An der Wurzel des Exodus: Ge-
sicherte Ernährung, Konflikt und internationale Migration”, der feststellt, dass 
Hunger – also mangelnde Ernährungssicherheit – und Migration über die Lan-
desgrenzen hinaus in engem Zusammenhang stehen. Hunger ist ein Nährbo-
den für bewaffnete Konflikte. Wo Hunger und Konflikte zunehmen, wandern 

mehr Menschen ab bzw. 
verlassen ihr Zuhause.   Ein 
Teufelskreis: Während die 
Familien hoffen, ihre Er-
nährungssituation durch 
Migration zu verbessern, 
kann letztere aufgrund der 
Kosten und gefährlichen Be-
dingungen der Reise zudem 
selbst Ursache von Hunger 
sein.  Angesichts dieser Er-
gebnisse empfiehlt der Be-
richt, dass die internationale 

Gemeinschaft in die Sicherung der Ernährung und in die Existenzgrundlagen 
der Menschen in oder in der Nähe ihrer Heimat investieren muss. Ein Ansatz 
dazu sind unsere HUMANA Farmers’ Clubs.

Ein anderer Gesichtspunkt: Die Entwicklung der Republik Mosambik seit Ende des 
Bürgerkriegs ist ganz offensichtlich von kontinuierlichem Fortschritt gekennzeich-
net. Ein fruchtbares Land, mit rund 20 Mio. Hektar landwirtschaftlich nutzbarem 
Grund und Boden2, davon der größere Teil Brachland. Es ist also nachvollziehbar, 
dass das Interesse ausländischer Großinvestoren an Mosambik steigt. 

Dem gegenüber stehen die Kleinbauern / 
-bäuerinnen, etwa 80 % der Landesbevöl-
kerung Mosambiks; sie sind die treibende 
Kraft in der Entwicklung des Landes, wenn 
es um Lebensmittelversorgung und Be-
kämpfung der Armut geht. Nach den Wir-
ren des Bürgerkrieges sind sie Anfang der 
1990er in ihre alte Heimat zurückgekehrt 
oder haben sich einfach dort angesiedelt, 
wo die Verhältnisse am günstigsten er-
schienen. Das ist nach mosambikanischem 
Recht durchaus möglich.

Laut Verfassung gehört alles Land dem 
Staat, darf jedoch von Einzelpersonen und 
Gruppen bewirtschaftet werden. Interes-

1 United Nations World Food Program; de.wfp.org

2 vgl. afrika.info, Nachrichtenagentur

sierte Personen können bei der zuständigen 
Provinzregierung einen Antrag auf die Nutzung 
von maximal 1.000 Hektar Land beantragen. 
Großinvestoren mit Flächen über 10.000 Hek-
tar brauchen eine Bewilligung des Landwirt-
schaftsministeriums. Land kann auch lokalen 
Gemeinschaften überlassen werden, die dort 
seit mehr als fünf Jahren ansässig sind. 

Farmers’ Clubs – das sind Bauern und Bäuerin-
nen, die ihren Beruf gut ausgebildet auf ihrem 
Grund und Boden professionell ausüben, die 
sich auskennen mit Kreditmöglichkeiten, Ab-
satzwegen, Preisgestaltung ...

Was wir gemeinsam erreichen möchten, ist eine 
blühende Landwirtschaft, fruchtbare Böden, 
umweltfreundlich bestellt, ausreichende, gut 
funktionierende Bewässerungssysteme, eine 
Fülle an  Vielfalt von Gemüse, Obst und Feld-
früchten, die nicht nur die Bauern / Bäuerinnen 
selbst ernähren, sondern auch die Menschen in 
den großen Städten und Gemeinden und lan-
desweit Wohlstand schaffen ... Denn der Reich-
tum dieses Landes, das Wohlergehen der Men-
schen, die Zukunft  liegt in ihrer Hand.

 /HUMANA/

GUT UND IN FRIEDEN LEBEN, 
DORT, WO MAN ZU HAUSE IST...

Hunger ist ein Nährboden für bewaffnete 
Konflikte. Wo Hunger und Konflikte 
zunehmen, wandern mehr Menschen 
ab bzw. verlassen ihr Zuhause.  Ein 
Teufelskreis: Während die Familien 
hoffen, ihre Ernährungssituation durch 
Migration zu verbessern, kann letztere 
aufgrund der Kosten und gefährlichen 
Bedingungen der Reise zudem selbst 
Ursache von Hunger sein.

Farmers‘ Clubs:

EDITORIALMOSAMBIK MOSAMBIK
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von HUMANA Österreich 
1993 – nur ein Jahr nach dem Friedensabkom-
men von Rom zwischen den beiden mosambi-
kanischen Bürgerkriegsparteien – unterstützte 
HUMANA Österreich erstmals ein Projekt unserer 
Schwesterorganisation ADPP em Moçambique: 
das Kinderhilfe-Projekt in der Hauptstadt Mapu-
to, Stadtteil Machava, mit dem Reinerlös unserer 
Kleidersammlung und Shops. Wir haben unsere 
Zusammenarbeit mit Mosambik seither kontinu-
ierlich fortgesetzt. 2016 unterstützten wir bereits 
8 Entwicklungsprojekte in Zentral- und Nordmo-
sambik, wobei wir auch im Vorjahr wieder mit der 
Lehrerbildungsakademie, dem Polytechnischen 
College und den Farmers’ Clubs im und rund um 
das ADPP-Zentrum Nhamatanda in der Provinz 
Sofala einen Schwerpunkt setzten.

Wir freuen uns, dass HUMANA Österreich damit so-
wohl thematisch als auch geographisch im Einklang 
mit der Schwerpunktsetzung der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit steht, die Mosambik 
ebenfalls seit 1993 als Schwerpunktland führt. 

„Österreich unterstützt Mosambik bei der Armuts-
minderung und bei der Dezentralisierung der Ver-
waltung – vor allem in der Provinz Sofala“, heißt 
es auf der Website der ÖEZA. Landwirtschaft und 
ländliche Wasserversorgung und Siedlungshygie-
ne stehen dabei im Vordergrund.

„Mosambik galt viele Jahre als Erfolgsbeispiel für 
politischen Wandel und hat wichtige Fortschrit-
te in sozialen Bereichen wie Bildung, Gesundheit 
oder der sozialen Versorgung erreicht. Durch  
einen wiederaufgeflammten politisch-militäri-
schen Konflikt sowie einer tiefgehenden Wirt-
schafts- und Finanzkrise haben sich die Aussich-
ten aber nun verschlechtert. Mosambik zählt noch 
immer zu den ärmsten Ländern der Welt.“ 

„Vorrangiges Ziel der mosambikanischen Regierung 
ist es, den Anteil der armen Bevölkerung zu senken. 
Die konkreten Schritte dazu sind im Fünfjahresplan 
2015–2019 der Regierung festgelegt. Durch die För-
derung des landwirtschaftlichen Sektors soll neben 
Nahrungsmittelsicherheit auch eine positive wirt-
schaftliche Entwicklung erreicht werden.“ 

Es ist für uns wichtig, unseren Beitrag zur Entwick-
lung Mosambiks zu leisten!

/HUMANA; www.entwicklung.at /

MOSAMBIK – SCHWERPUNKTLAND 

EDITORIALMOSAMBIK
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Auf der Seite der Errungenschaften der letzten 22 Jahre stehen der weitgehende 
Rückgang der politischen Gewalt, die mit starken sozialen Grundrechten unterfüt-
terte neue Verfassung, die Stabilität der demokratischen Institutionen (insbeson-
dere der Justiz), die Eingliederung der früheren Homelands, der freie politische Dis-
kurs oder das starke staatliche Investment in soziale Versorgung. Demgegenüber 
sind als ungelöste Probleme die Krisen in Bereichen wie Bildung und Wohnen zu 
nennen, eine ineffiziente staatliche und kommunale Verwaltung, anhaltende Kri-
minalität und Korruption und vor allem die grassierende Arbeitslosigkeit. Nach wie 
vor zählt Südafrika zu den ungleichsten Ländern weltweit – die Schere zwischen 
Reich und Arm hat sich seit den Tagen der Apartheid kaum verringert. „Reich“ ist 
allerdings nicht mehr deckungsgleich mit „weiß“, sondern – was die Hautfarbe der 
Reichen betrifft – ziemlich gemischt. Ein Fortschritt, wenn auch nur relativ.

Stand in den 1990er Jahren noch der Wettbewerb zwischen unterschiedli-
chen Ideologien und Wertvorstellungen im Vordergrund, so hat sich die süd-
afrikanische Innenpolitik insbesondere seit dem Amtsantritt des derzeitigen 
Staatspräsidenten Jacob Zuma im Jahr 2009 in einen schmutzigen Krieg um 
Zugänge zu staatlichen Aufträgen und Posten verwandelt. Kritik am „weißen 
Monopolkapital“, früher ein linker Schlachtruf, steht heute für die Forderung 
nach Umverteilung wirtschaftlicher Ressourcen zugunsten einer breiter ge-
wordenen Oberschicht, zu der traditionelle britisch geprägte Eliten, schwar-
ze Neureiche oder gut vernetzte Einwanderer – wie die berüchtigte indische 
Gupta-Familie – zählen. Immer öfter macht sich die ungelöst bleibende sozia-
le Frage in gewalttätig eskalierenden lokalen Protesten Luft.

Resignation ist jedoch keine Lösung. Vielmehr ist es beeindruckend, wie sich 
in Südafrika selbst Tausende von lokalen Aktivistinnen und Aktivisten um 
die Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen für Kinder, Frauen, Ar-
beitslose usw. bemühen. Viele als Einzelne, viele aber auch in Organisationen, 
Bürgervereinigungen oder Gewerkschaften, mittlerweile häufig in kritischer 
Distanz zu der aus einer Bürgerrechtsbewegung entstandenen Regierungs-
partei, dem African National Congress. „Organisiert euch!“, lautete denn auch 
die Botschaft des von Zuma im Zuge einer „großen Regierungsbildung“ Ende 
März 2017 abgesetzten Finanzministers Pravin Gordhan, der sich als Kämp-
fer gegen die Korruption auf höchster Ebene einen Namen gemacht hatte. 
Wie sich diese Entwicklung in den kommenden Monaten und mit Blick auf die 

2019 anstehenden Parlamentswahlen aus-
wirken wird, ist im Moment offen.

Auch für die ausländischen Unterstützer des 
Neuen Südafrika kann Resignation keine Lö-
sung sein. Durch Entwicklungsprojekte die so-
ziale Situation nachhaltig zu verbessern oder 
zur Stärkung der demokratischen Basisbewe-
gung beizutragen, ist ein wichtiger Weg. Ein 
anderer ist es, in Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit neuerlich die grundlegenden Ursachen 
zu thematisieren, die sich als Hindernisse für 
die Umsetzung der Ziele von 1994 erwiesen 
haben: die zu rasche Integration des Landes 
in das globale Freihandelssystem (nachteilige 
Handelsverträge mit der EU, laxe Entwicklungs-
auflagen für ausländische Investoren), den 
wirtschaftspolitischen Wechsel von einem Sozi-
alstaatsmodell zum Neoliberalismus, den Hype 
des Konsumdenkens zu Lasten von sozialer 
Gerechtigkeit im Zeichen einer auch in Europa 
nicht unbekannten US-Amerikanisierung.

Ob das Neue Südafrika seine derzeitigen Pro-
bleme überwinden kann und die 1994 begon-
nene Transformation letztendlich erfolgreich 
sein wird, entscheidet sich daher nicht nur in 
Südafrika selbst. Sondern auch – durch die 
Rahmenbedingungen, die wir seiner Entwick-
lung schaffen – in den Staaten des Nordens, 
der Europäischen Union, auch in Österreich.

Univ. Prof. Dr. Walter Sauer, 

‚Dokumentations- und  
Kooperationszentrum  
Südliches Afrika (www.sadocc.at)

SÜDAFRIKA

HUMANA People to People

Dr. Walter Sauer

SÜDAFRIKA 2016

Dass es nicht einfach werden würde, drei Jahrhunderte kolonialer Entrechtung, rassischer 
Diskriminierung und wirtschaftlicher Ausbeutung zu bewältigen, war schon 1994 klar, als das 
Neue Südafrika seinen Anfang nahm. Trotz mancher erster Erfolge ist von der damaligen Euphorie 
mittlerweile vieles verflogen, die Mühen der Ebene haben sich als langwierig erwiesen, und viele 
vermissen die moralische Strahlkraft der Generation um Nelson Mandela und Desmond Tutu. 
Südafrika 2016/17 – wie weiter?

SÜDAFRIKA
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Vor rund 20 Jahren startete unsere Schwesterorganisation HUMANA People to People 
– South Africa /im Weiteren HUMANA Südafrika/ das Kinderhilfe Programm, als eine 
Maßnahme, um armen Gemeinden – vor allem in ländlichen Regionen – jene Unterstützung 
zu bieten, die sie benötigen, um ihre eigene Entwicklung voranzutreiben und eine gesunde 
Umwelt für das Heranwachsen ihrer Kinder und Jugendlichen zu gestalten. 2016 setzte 
HUMANA Südafrika die Kinderhilfe-Projekte Doornkop, Tubatse (mit dem HUMANA 
Österreich durch den Bau des Gemeindezentrums in Ribacross ein besonderes Band 
verbindet) und Bakenberg fort. In der Provinz KwaZulu-Natal wurde 2016 die „Kinderhilfe 
Abaqulusi & Zululand“ gegründet, um die es hier geht. Insgesamt sind in diese 4 Projekte 
rund 13.000 Familien, das sind immerhin rund 50.000 Menschen, involviert.

In neuer Typ Kinderhilfe in Zululand:

„Kindehilfe Abaqulusi & Zululand“...

... ein neuer Typ von Kinderhilfe, setzt Aktionen in allen 10 Operationsbereichen, die das HUMANA-
Kinderhilfe-Programm international abdeckt – Schaffung von Familieneinkommen, Bildung, 
Waisenbetreuung, Kinder als aktive Beteiligte der Gesellschaft, Umweltschutz u.a.m. –, legt jedoch 
besonderes Schwergewicht auf Gesundheit der Kinder und Mütter. Zielgruppe sind Kleinkinder 
unter 3 Jahren, schwangere Frauen, Mädchen und junge Frauen zwischen 16 und 24 Jahren, Männer 
und die traditionellen „Chiefs“1. Das Projekt arbeitet mit den Gesundheitsbehörden und den lokalen 
Gesundheitseinrichtungen zusammen.

1 Führungspersönlichkeiten in den Gemeinden

MUTTER-KIND-GESUNDHEIT 
IM MITTELPUNKT

SÜDAFRIKA
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Abaqulusi ist eine Großgemeinde im Bezirk Zu-
luland, Provinz KwaZulu-Natal im Osten von Mit-
tel-Südafrika, etwa 70 km von der Großstadt Ut-
recht entfernt. Hier leben 47.365 Menschen. Laut 
“Gesundheitsplan des Bezirks Zululand 2015 / 
16”2 der Provinzgesundheitsbehörde ist der Be-
zirk gekennzeichnet durch eine große Anzahl 
von Familien, die unter dem Existenzminimum 
leben. Arbeitslosigkeit, unzureichende Trinkwas-
serversorgung, Unzulänglichkeiten des Straßen-
netzes, der Stromversorgung beherrschen den 
Alltag. 

Unter den Herausforderungen für das Gesund-
heitswesen nennt der Plan an erster Stelle die 
hohe Sterblichkeitsrate bei Müttern, Kindern un-
ter 5 Jahren, die geringe Zahl der Kontrollunter-
suchungen bei HIVpositiven Schwangeren, das 
Fehlen eines fächendeckenden Impfschutzes, 
mangelnden Zugang zu antiretroviraler Behand-
lung aufgrund zu weniger Gesundheitseinrich-
tungen, schlechte Ernährung ...

2 Zululand District Health Plan 2015 / 16

SÜDAFRIKA
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Meinungsbildende Aktivitäten, u. a. Dialog zwischen den 
Gemeinden

Hier geht es um Gespräche und Aktivitäten zwecks Propa-
gierung der Familienplanung; sie richten sich an die Frauen, 
unter Einbeziehng der Männer. Aktivitäten wurden gesetzt 
für eine gesunde Geburtenregelung. Das Hinauszögern der 
Mutterschaft bei Mädchen und jungen Frauen ist nicht nur 
eine Frage des Respekts vor den reproduktiven Rechten der 
Frau, sondern auch eine Strategie der Verbesserung der Mut-
ter-Kind-Gesundheit.

Haus-zu-Haus-Gemeindekampagnen zu Fragen der Mutter-
Kind-Gesundheit

In Haus-zu-Haus-Besuchen erweckte das Projekt Bewusst-
sein für die Wichtigkeit der pränatalen und Gesundheit der 
Kinder sowie die Notwendigkeit, dass Frauen und Kinder 
innerhalb der Familien / Gemeinden Unterstützung bei der 
Gesundheitspflege und der Erhaltung ihrer Gesundheit er-
halten. 

Insgesamt lässt sich zum ersten Jahr „Kinderhilfe Abaqulusi“ 
sagen, dass Projektleitung und Involvierte zufrieden sind mit 
den ersten Resultaten und den eingeschlagenen Weg auch 
2017 fortsetzen. Auch HUMANA Österreich setzt die Unter-
stützung fort!

/Aus dem Jahresbericht 2016 von HUMANA Südafrika an HU-
MANA Österreich/

Ein guter Start ...
Bereits im ersten Jahr hat das Projekt seine Ziele – wenn auch 
nicht ganz, so doch – zufriedenstellend erreicht.  
Folgende Aktivitäten wurden gesetzt:

Die Gemeindemobiliserung: Informationsveranstaltungen 
zum Thema Mutter-Kind-Gesundheit

In der Berichtsperiode wurden die Gemeindemitglieder mo-
bilisiert, eine aktive Rolle zu spielen, wenn es um das Wohl-
ergehen schwangerer Frauen und Kinder geht. Frauen wur-
den dazu ermutigt, medizinische Betreuung für Schwangere 
und Kinder sowie Beratungsstellen für Familienplanung in 
Anspruch zu nehmen. Zu diesem Zweck hat das Projekt „Ein-
satzgruppen“ gebildet; einige der Mitglieder wurden speziell 
zur Zusammenarbeit mit anderen NGOs im Operationsge-
biet und den Gesundheitseinrichtungen ausgebildet.

Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdepartment und 
anderen NGOs, um mehr zu erreichen 

Kinderhilfe Abaqulusi arbeitete in der Folge mit den Ge-
sundheitsbehörden und anderen NGOs zusammen, um die 
Dienstleistungen zu koordinieren und Unterstützungssyste-
me zu schaffen, die den Frauen und ihren Kleinkindern zugu-
te kommen. Dazu gehörte die Bildung von „Klinik-Komitees“, 
die mit den Gemeinden arbeiten, um die Gesundheit von 
Müttern und Kindern zu thematisieren und zu fördern. Sie er-
fassen die Gemeinde empirisch, identifizieren jene Schwan-
geren, die keine pränatalen Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen oder diese vernachlässigen.
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Gegen diese Situation geht HUMANA People to People – South Africa 
seit dem Jahre 2000 mit dem großangelegten strategischen Programm 
„Total Control of the Epidemic“ / TCE vor. Nur der Mensch selbst kann sich 
von HIV / AIDS befreien – hier setzt TCE an. Es werden regionale Areale 
von jeweils 100.000 Menschen geschaffen. Je ein ortsansässiger „Field Of-
ficer“1 ist zuständig für 2.000 EinwohnerInnen. Er / sie besucht die Leute 
in ihren Heimen, führt mit jedem / jeder einzelnen 4-Augen-Gespräche, 
informiert, überzeugt von der Notwendigkeit individueller Tests; es geht 
um das Brechen mit Tabus, auferlegt von rückständigen Traditionen, Ver-
änderung der Verhaltensweisen und Lebenseinstellungen, Organisation 
der Lebenshilfe für Betroffene und ihre Familien, Mobilisierung der loka-
len Gemeinschaften. Seit 2014 führen eigens dazu ausgebildete lokale 
MitarbeiterInnen von HUMANA South Africa mit staatlicher Konzession 
ambulante HIV / AIDS-Heimtests auf Gemeindebasis durch. – TCE arbeitet 
zur Zeit in 19 Arealen, erfasst also 1,9 Mio. Menschen.

Es ist das erste Mal in der 30jährigen Geschichte von HUMANA Österreich, 
dass wir auch ein Vorhaben im Rahmen des Programms „Total Control of 
the Epidemic“ unterstützen. 

Ziel des im April 2016 gestarteten Projekts „TCE OVC“2 ist die Betreuung 
jener Kinder und Jugendlichen, die durch HIV / AIDS einen oder beide El-
ternteile verloren haben und unter besonders schlechten Verhältnissen 
leben.

Die neue Intervention wurde aufgrund einer Förderung durch die interna-
tionale Organisation FHI 3603 möglich und erstreckt sich über 5 Provinzen 
des Landes, von Limpopo bis Eastern Cape4. 

1 Streetworker

2 OVC = Orphans and Vulnerable Children” = Waisen und bedürftige Kinder

3 FHI 360 (ehemals Family Health International) ist eine humanitäre NPO mit Sitz in 
den USA, die ihre Tätigkeit auf über 70 Länder der Welt erstreckt. 

4 Zentrale in Witpoortjie, Roodeport bei Johannesburg

Erstmals unterstützt von HUMANA Österreich:

„TOTAL CONTROL OF THE EPIDEMIC“ – 
STOPP AIDS IN SÜDAFRIKA!

Armut ist der beste Nährboden für HIV / AIDS.  

Kein Land dieser Erde ist so stark von AIDS betroffen wir die Republik Südafrika: Etwa 5,4 

Mio. Menschen sind HIVpositiv, schätzungsweise  

2 Mio. Kinder haben durch HIV / AIDS einen oder beide Elternteile verloren. 

Gemeinschaften im ganzen Land werden zerstört, Kommunen und Wirtschaft belastet 

und geschädigt, abgesehen von den zahllosen menschlichen Tragödien … 

Ein Großaufgbot an HUMANA- MitarbeiterInnen – 600 Field 
Officers unter Leitung von 31 Commanders5, 32 Spezialein-
heiten mit der Hauptaufgabe Monitoring & Evaluierung, 52 
DiplomkrankenpflegerInnen, 1 ControllerIn und 8 Kraftfahrer 
betreuen 18 Monate lang ein Einsatzgebiet mit rund 2,5 Mio. 
Menschen; 560.000 Kinder und Jugendliche sollen im Laufe 
der Projektzeit getestet, Betroffene und ihre Familien betreut 
werden. 

Bereits 2016 arbeitete das Projekt mit Kliniken und Regie-
rungsstellen wie den Departments für Gesundheit, Soziale 
Entwicklung und Bildung zusammen.

Phase 1 – Einführungsphase:

Dem Projekt ging eine 2monatige Einführungspha-
se voran: Die Zielgemeinden wurden identifiziert, in 
denen die Aktivitäten nunmehr stattfinden. In dieser 
Phase wurden die wichtigsten Zielgruppen – Ent-
scheidungsträger und Schlüsselpersonen –  über das 
Projekt informiert, ein tragfähiges System von Pro-
jektpartnerschaften wurde geschaffen – zu Behörden 
und Kliniken –, die Versorgung mit Kondomen und 
Test-Sets organisiert. Nachdem dies alles erfolgreich 
erledigt war, wurden noch verschiedene ortsansässige 
MitarbeiterInnen als Field Officers eingestellt.

Phase 2 – Umsetzung des Projekts 

Nach diesem Stapellauf ging man an die Arbeit: Field 
Officers und GemeindefürsorgerInnen erreichten die 
Begünstigten mit verschiedenen Aktivitäten wie Be-
ratungs- und Testkampagnen, Mobilisierung der Män-
ner für die medizinische Beschneidung und Behand-
lung mit Antiretroviralen.

5 = Leiter der Organisationseinheiten von “Division” bis “Corps”
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EDITORIAL

Dies alles fand an festgelegten 
„Hot Spots“ wie Schulen, Kirchen, 
Betriebe, Sporteinrichtungen und 
anderen Orten, die von Kindern 
und Jugendlichen häufig frequen-
tiert werden, statt. Schulungen 
und Kampagnen richteten sich 
an schwangere Frauen und Mäd-
chen im Alter von 15 – 24 Jah-
ren: über Stillen, Vermeidung der 
Mutter-Kind-Übertragung von 
HIV / AIDS und häusliche Gewalt. 
Schwangere Frauen und Mädchen 
in den frühen Schwangerschafts-
monaten suchen jetzt häufiger 
medizinische Serviceeinrichtun-
gen auf. Die Menschen wissen jetzt 
auch, welche Serviceleistungen 
und Möglichkeiten sie in Abhän-
gigkeit von ihrem HIV-Status in An-
spruch nehmen können.

Abschließend zum Jahr 2016 kön-
nen wir sagen, dass das Projekt 
für andere Gemeinden im Ope-
rationsgebiet zu einem Modell 
einer effektiven Dorfentwicklung 
geworden ist. Der Zusammenhalt 
der Beteiligten hat sich gestärkt 
und zu einem verbesserten System 
der Verdrängung von HIV / AIDS 
und TB gewandelt. Doch viel Arbeit 
steht noch bevor! Wir unterstützen 
dieses Projekt auch 2017!

/Aus dem Jahresbericht von 
HUMANA Südafrika an HUMANA 
Österreich/

S. E. Tebogo Seokolo, 
Botschafter der Republik 
Südafrika und Ständiger 

Vertreter bei den Vereinten 
Nationen und Internationalen 
Organisationen in Wien

Der Botschaft der Republik Südafrika und den südafrikanischen Behörden ein herzliches 
„Danke schön!“ für die gute Zusammenarbeit!

UBUNTU!

Wir feiern heute den 23. Geburtstag unserer jungen 
Demokratie und unsere Regierung sorgt sich auch 
weiterhin um die Rechte der Bürger und investiert 
kräftig in das Wohlergehen ihres Volkes. Wie jedoch 
jedes andere Entwicklungsland auch, stehen wir vor 
vielen Herausforderungen wie Arbeitslosigkeit, Ar-
mut und HIV/AIDS. 

Ich möchte mich für die kontinuierliche Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit mit Humana bedanken, 
welche sich um diese wichtigen Herausforderungen 
kümmert. Unsere Regierung weiß, dass Kinder die 
Zukunft unseres Landes sind, und bemüht sich um 
ein gerechtes und nachhaltiges formelles und 
nicht-formelles Bildungssystem sowie darum, Fak-
toren anzugehen, durch die Kinder und Gemein-
schaften den Gefahren der Armut, Ausgrenzung, 
Vernachlässigung oder Viktimisierung ausgesetzt 
sind. 

Humanas aktuelle Projekte in Südafrika sprechen 
die wichtigsten Faktoren unserer sozialen Entwick-
lungsprogramme an, einschließlich Maßnahmen 
gegen Armut und Unterstützung für frühkindliche 
Entwicklung sowie Investitionen in Kinder. Der 
Kampf um ein Südafrika ohne HIV/AIDS geht weiter 
und Humanas aktive Hilfe, dem Kampf um die Sta-
tistiken mit seinen HIV- und AIDS-Präventionspro-
grammen eine Wendung zu geben, sowie Humanas 
Betreuung und Unterstützung waren herausragend.

Ich glaube, dass diese Projekte dabei helfen, un-
sere Kinder so zu versorgen, so dass sie ihr volles 
Potential ausschöpfen können und Zugang zu 
Möglichkeiten bekommen, damit sie ein voller 
und produktiver Teil unserer Gesellschaft wer-
den können. Dies verbessert wiederum die Le-
bensstandards, fördert die Grundbildung und 
trägt zur Vorbeugung und Behandlung von HIV/
AIDS bei.

Die Arbeit, die Sie leisten, verkörpert den Gedan-
ken von „Ubuntu“, der für viele Südafrikaner wich-
tig ist: Wir können mehr erreichen, wenn wir zu-
sammenarbeiten und uns gegenseitig 
unterstützen. Wir bitten Sie, auch weiterhin gute 
Arbeit zu leisten, um unserem Volk nachhaltigen 
Wandel zu bringen.

Vielen Dank!

As we celebrate 23 years of our young de-
mocracy, our Government continues to upho-
ld the rights of its citizens and to invest heavily 
in the wellbeing of its people. However, like 
any other developing country, we still face 
many challenges, including unemployment, 
poverty and HIV/AIDS. 

I would like to acknowledge the continuous 
support and cooperation of Humana, in ad-
dressing these key challenges. Our Govern-
ment recognises that children are the future of 
our country, and efforts to promote equitable, 
and sustainable formal and non-formal educa-
tion systems and addressing factors that place 
children and communities at risk of poverty, 
exclusion, neglect, or victimization. 

Humana’s current projects in South Africa spe-
ak to the priorities of our social development 
programmes, including presenting measures 
to address poverty and support for early child-
hood development, and investment in child-
ren. The fight against a South Africa without 
HIV-AIDS continues, and Humana’s active in-
volvement in the fight to turn around the stati-
stics through its HIV and AIDS prevention, care 
and support programme has been pheno-
menal.

I believe that these projects will assist in nurtu-
ring our children to unleash their full potential 
and gain access to opportunities that support 
their full and productive participation in socie-
ty. This will surely in turn improve living stan-
dards, promote basic education, and contribu-
te towards HIV/AIDS care, prevention and 
treatment.

The work that you do epitomises the spirit of 
‘Ubuntu’, which is key to South Africans. More 
is achieved when we work together, and uplift 
one another. Continue to do the good work of 
bringing sustainable change to our people.

Thank you

Tebogo Seokolo
South Africa’s Ambassador to Austria &  
Permanent Representative to the United Nations 
and International Organisations in Vienna
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HUMANA Südafrika betreibt Projekte in den Bereichen „Total Control of the Epi-
demic“ und Hope HUMANA, Kinderhilfe und Dorfentwicklung, Farmers’ Clubs, 
HUMANA Secondhand und Vorschulen der Zukunft, die bisher bereits mehrere 
Millionen Menschen erreicht haben. 

Die Projekte werden von erfahrenen ProjektleiterInnen geleitet, treibende Kraft je-
doch sind die Menschen selbst in den Gemeinden. Die Organisation verfügt über 
insgesamt 1.660 Vollzeit-MitarbeiterInnen: im Management, Program Officers, 
technisches Personal, Auslandsfreiwillige und ortsansässige Vollzeit-Freiwillige.

Die Projekte werden in Partnerschaft mit den Behörden, Nicht-Regierungsorgani-
sationen, Wirtschaftsunternehmen und anderen Agenturen realisiert. Hauptpart-
ner sind u. a. USAID, EU, Johnson & Johnson und das Gesundheitsministerium. 

Wie Sie unseren Jahresberichten entnehmen können, hat HUMANA Südafrika sei-
nen Tätigkeitsradius von Jahr zu Jahr vehement erweitert: neue Projekte gestartet, 
Programme ausgebaut und an die jeweilige lokale Situation angepasst.

Dazu bedarf es natürlich eines kontinuierlichen Ausbaus der oganisatorischen In-
frastruktur, des Ausbaus und der Stärkung der Human Resources. HUMANA Öster-
reich hat auch 2016 gerne einen finanziellen Beitrag dazu geleistet.

HUMANA People to People – South Africa (im 

Weiteren: HUMANA Südafrika) ist eine Vereinigung, 

die als Non-profit-Unternehmen (NPC (RF) 

1995/004741/08) und als Non-profit-Organisation 

(NPO 005-055) registriert und seit 1995 tätig ist,  

mit dem Zweck, Abhilfe zu schaffen für die 

gravierendsten Probleme der vielen bedürftigen 

Menschen im Lande.

Unterstützt 2016 von HUMANA Österreich: 

INSTITUTIONELLE STÄRKUNG  UNSERES  PARTNERS 
HUMANA  SÜDAFRIKA

SÜDAFRIKA Unterstützt von HUMANA Österreich 2016 in der Republik 
Südafrika: 

è Kinderhilfe Doornkop € 17.185,92
è Kinderhilfe Tubatse € 13.567,83
è Kinderhilfe Bakenberg € 3.618,09
è Kinderhilfe Zululand /Abaqulusi/ € 904,52
è Vorschul-Bewegung in Südafrika € 2.713,57
è Ausbildung von Vorschul-Pädagoginnen € 68.743,67
è TCE1 – Waisen und sozial benachteiligte Kinder € 165.527,53
è HOPE2 Westrand € 8.140,70
è Institutionelle Stärkung von HUMANA Südafrika  € 85.929,59

1 TCE = Total Control of the Epidemic = HIV / AIDS-Bekämpfung

2 HIV / AIDS-Bekämpfung
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Die Leitungsstruktur
Die Organisation ist in drei Nationale Büros unterteilt:

1. Das Nationale Headquarter: Personalbeschaffung und 
Einstellung von MitarbeiterInnen und Mitarbeitertraining, 
Programmentwicklung und –umsetzung; 9 
MitarbeiterInnen.

2. Ökonomie und Verwaltung: Buchhaltung, Finanzen, 
Personal, Rechtsangelegenheiten; zur Zeit 29 
MitarbeiterInnen.

3. Das Nationale Partnership Office: Mobilisierung der 
Ressourcen, Verwaltung der Fördermittel, Public Relations 
und Promotion. 

Maßnahmen zur Stärkung der Organisation 2016
Kapazitätsbildung und Mitarbeitertraining 

Auch 2016 sorgte HUMANA Südafrika für Aus- und Weiterbil-
dung der MitarbeiterInnen, um die Effektivität der Projekte 
und Operationen insgesamt zu stärken, und zwar zu Themen 
wie Management, Implementierung von TCE-Interventio-
nen, Management / Einsatz von Förderungen, Öffentlich-
keitsarbeit. 4 MitarbeiterInnen studierten an der One World 
University1 in Mosabik Sozialwissenschaft. Das Partnership 
Office führte „Teamwork“, ein System für Projektmanagement 
und Kooperation, ein, das dazu dient, die Koordination von 
Aufgaben zwischen verschiedenen Teams und mehreren 
Projekten zu ermöglichen. 

Meetings und Konferenzen auf Leitungsebene 

Auch in der Berichtsperiode haben sich die Leitungsteams 
aller drei Büros regelmäßig versammelt, um die Pläne, Pro-
gramme zu koordinieren ebenso wie andere Fragen, die die 
Organisation betreffen. Einmal monatlich fand ein zweitä-
giges Meeting statt, um die ökonomische Gesamtsituation 
auszuwerten: Einnahmen, Ausgaben, Cash-flow, ...

Partnership für Entwicklung 

Einiges hat sich im vergangenen Jahr im Partnership Office 
getan: Eine Reihe neuer MitarbeiterInnen wurde aufgenom-
men. Das Partnership Office hat ein starkes Team entwickelt, 
was sich letztendlich in den Resultaten zeigte. 

Es wurden mehrere Verträge unterzeichnet, so z. B. ein von 
USAID finanzierter Vertrag mit Family Health International 360 
(FHI360) für die Einrichtung von 8 TCE-Divisionen, um Waisen 
und ihre Familien auf HIV / AIDS zu testen.2 Der Vertrag sieht 
auch die Etablierung des Projekts Hope Westrand vor, ebenfalls 
ein Projekt für die Prävention von HIV / AIDS und die Betreuung 
der Betroffenen, das sich an Sexarbeiterinnen wendet.

Insgesamt konnte das Partnership-Team sicherstellen, dass alle 
Projekte und Programme 2016 wie geplant umgesetzt wurden. 

1 HUMANA-Universität für die Ausbildung der ProfessorInnen der  
HUMANA-Lehrerbildungsakademien und Sozialwissenschaft

2 Vgl. Seite 44

Public Relations und Promotion 

Die Hauptaktivität des Teams für Public Relations und Pro-
motion war es, die Wahrnehmung der Aktivitäten von HU-
MANA Südafrika sowohl international als auch national in 
den Gemeinden, wo HUMANA Südafrika präsent ist, zu 
stärken. Aufgrund intensiver Medienarbeit kamen mehre-
re Rundfunkinterviews sowohl mit Leitungsmitgliedern als 
auch Begünstigten aus den Projekten zustande, über kon-
krete – projektbezogene – Angelegenheiten, als auch zu  
generellen Themen wie Klimaschutz, Nahrungsmittelsicher-
heit und Jugendschutz.   Auch die Medienpräsenz – redaktio-
nelle Artikel sowie PR-Anzeigen in mehreren Lokalblättern – 
war 2016 zufriedenstellend.

Bei HUMANA Südafrika ist man der Meinung, dass die 
kapazi tätsaufbauenden Schulungen der MitarbeiterInnen 
entscheidend zur institutinellen Stärkung beigetragen ha-
ben. Sie verfügen über vermehrtes Know-how, ihren Kampf 
Schulter an Schulter mit den Armen fortzusetzen.

HUMANA Südafrika hat sich aufgrund verstärkter PR-Arbeit 
im Kommunalentwicklungssektor als Schlüsselkraft positio-
niert, und dies fand auch in der Zahl der vereinbarten Groß-
spenden seinen Niederschlag.

/Aus dem Jahresbericht von HUMANA Südafrika an HUMANA 
Österreich/

SÜDAFRIKA
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GEGEN JUGENDARBEITSLOSIGKEIT 
IN TUBATSE
Und wieder einmal führt unser jährlicher Tätigkeitsbericht in die südafrikanische Provinz Limpopo, Großgemeinde 

Tubatse, eine der ärmsten Gegenden des Landes. Hier realisiert HUMANA Österreich gemeinsam mit HUMANA 

Südafrika und mit Förderung der Stadt Wien – Magistratsdirektion Europa und Internationales – seit November 2016 

ein Projekt, das die soziale und wirtschaftliche Stärkung von Jugendlichen der Gemeinde Mashamtane zum Ziel hat.

Weit mehr als die Hälfte der Menschen im arbeitsfähigen Alter in Groß-Tubatse gehen 
keiner beruflichen Betätigung nach, leben von Sozialhilfe, von der Unterstützung arbei-
tender Familienmitglieder. Jene Glücklichen, die Arbeit gefunden haben, arbeiten in der 
Bergbauindustrie, dem Hauptarbeitgeber der Region. Die Arbeitslosigkeit ist enorm. 
Gleichzeitig melden die Betriebe akuten Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. 

Wie in den meisten Fällen lässt sich Armut letztendlich auch hier auf Mangel an Wissen 
und damit an sozialer und wirtschaftlicher Kompetenz zurückführen. 10 % aller Jugend-
lichen in Groß-Tubatse über 20 Jahren verfügen über überhaupt keine Schulbildung; die 
Jugendarbeitslosenrate (15 – 34 J.) übersteigt 60 %!

Das Projekt, das dieses Problem verstärkt in Angriff nimmt, wird im Rahmen des lokalen 
HUMANA-Kinderhilfe-Projekts realisiert, das von HUMANA Österreich seit rund 10 
Jahren kontinuierlich mit Mitteln aus Kleidersammlung und –verkauf unterstützt wird. 
Das aktuelle Projekt (Start 2016) wird eine neue Gruppe von 100 Jugendlichen aus Ma-
shamtane (70 Frauen, 30 Männer zwischen 15 und 25 J.) ansprechen und ihnen in den 
kommenden 2 Jahren ein ganzheitliches Training zwecks Verbesserung der Arbeits-
möglichkeiten, Aneignung von Berufs- und Lebenskompetenzen anbieten. Verknüpft 
mit anderen Aktivitäten, die vom Kinderhilfe-Projekt in der Gemeinde bereits durchge-
führt werden, wird die gesamte Gemeinschaft der Gegend mit einbezogen. Förderung 
von Frauen und Mädchen ist Schwerpunkt auch dieses Projekts.

Mit Unterstützung der Stadt Wien:

SÜDAFRIKA
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GEGEN JUGENDARBEITSLOSIGKEIT 
IN TUBATSE

Den organisatorischen Rahmen für das neue Projekt bieten 5 neue – eigens für den 
Zweck geschaffene – Jugendzentren für je 20 Jugendliche, Orte wöchentlicher Treffen 
für Training und Lernen, Gedanken- und Erfahrungsaustausch, Sport und andere Frei-
zeitaktivitäten. 5 Jugendliche aus ihrer Mitte (3 Frauen, 2 Männer) wurden zu Zentrums-
leiterInnen ausgebildet.

Geplant ist, dass im Zuge des Projekts 40 junge Frauen in Schneiderei ausgebildet und 
mit Computerkenntnissen ausgestattet werden. 20 Frauen werden in klimafreundlicher 
Landwirtschaft und Absicherung der Nahrungsmittelversorgung ausgebildet. Insge-
samt 5 Gemüse- und Obstgärten sollen im Rahmen der Jugendzentren angelegt und 
betrieben werden. Pro Quartal wird jeweils eine öffentliche Aktion in den umliegenden 
Gemeinden zu relevanten lokalen Themen durchgeführt: Gesundheit, Sanitäres, Um-
welt, HIV / AIDS, Drogenkonsum ...

Es ist also – wie immer – etwas Neues los in Tubatse! Dieses Projekt wird nicht nur Zu-
kunftsperspektiven für 100 junge Leute eröffnen, sondern auch weite Teile der lokalen 
Gemeinschaft verstärkt in Bewegung setzen. Mit Spannung sehen wir den kommenden 
zwei Jahren entgegen.

Unser herzlicher Dank gilt der Stadt Wien – Magistratsdirektion Europa und 
Internationales für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung!
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ZIEL DER FÖDERATION IST ES, 

è allen Mitgliedsorganisationen Serviceleistungen zu bieten, so etwa ihre 
Bemühungen um Erfüllung ihrer Ziele innerhalb von Entwicklungszu-
sammenarbeit, Kinderhilfe, Nothilfe und diesbezüglicher Informations-
arbeit zu unterstützen.

è Sie bietet Unterstützung bei der Ausübung ihrer operativen Funktionen 
in weitestem Sinne,

è bei der Beschaffung der finanziellen Mittel für die Erreichung ihrer Ziele 
durch den Verkauf von Secondhand-Kleidung und auf andere Weise

è und beim Austausch von Geld- und Sachdonationen unter den Mitglie-
dern sowie zwischen anderen Partnern und den Mitgliedern.

DIE FINANZIERUNG DER PROJEKTE

Sammlung und Verkauf von Secondhand-
Kleidung und -Schuhen

Die Beschaffung der Geldmittel zur Finan-
zierung der Projekte innerhalb der Föde-
ration erfolgt zu einem wesentlichen Teil 
durch Sammlung und Verkauf von Second-
hand-Kleidung und –schuhen, da dies den 
Menschen in den wohlhabenderen Län-
dern die Möglichkeit bietet, Menschen in 
jenen Ländern zu unterstützen, in denen es 
schwierig ist, Fortschritte ohne örtliche Hilfe 
und Solidarität aus dem Ausland zu erzie-
len. So werden die finanziellen Mittel für die 
Projekte geschaffen, darüber hinaus jedoch 
auch die Möglichkeiten, dass HUMANA 
People to People viele Programme in Gang 
setzt und neue Initiativen startet. Nicht zu 
vergessen die dritte Komponente: Samm-
lung und Wiederverwendung von Kleidung 
spart Ressourcen und mildert die Folgen des 
Klimawandels.

Partnerschaft für Entwicklung

Die zweite große Einkommensquelle sind 
„Partnerschaften für Entwicklung“. HUMANA 
People to People schließt Abkommen mit 
Regierungen, Stiftungen, Wirtschaftsunter-
nehmen, Organisationen und multilateralen 
Finanzierungssystemen betreffend spezielle 
Programme, Projekte und Aktivitäten von 
gemeinsamem Interesse ab.

FÖDERATION

Kontakt:

The Federation for Associations connected to the International  
HUMANA People to People Movement, International HQ in 
Simbabwe:  
Murgwi Estate, Shamva - PO Box 6345, Harare,  
Zimbabwe. Tel.: +263 772 420 420 -
hqchair@humana.org - www.humana.org

Adresse in Europa:
Avenue Louis-Casaï 18, CH-1209 Geneva, Switzerland. 
Tel: +41 22 747 7540

Der Mitgliedsbeitrag 2016 von HUMANA Österreich an die 
Föderation betrug, entsprechend dem Gesamtvolumen  
unserer Donationen, 48.826,13 €.

HUMANA Österreich ist Gründungsmitglied von “The Federation for Associations connected to the International 
HUMANA People to People Movement” – im Weiteren: “die Föderation” – ,  
einem Verein, registriert in der Schweiz, Handelsregister Genf Nr. 14453/2004.

Mitglieder sind über 30 unabhängige und national registrierte  Entwicklungsorganisationen, die in den jeweiligen Ländern 
tätig sind. Sie haben ihre eigene Finanzgebarung und unterziehen sich einer alljährlichen Wirtschaftsprüfung entsprechend 
den Gesetzen ihres Landes.

Das Internationale Headquarter befindet sich auf Murgwi Estate in Shamva, etwa 85 km außerhalb der simbabwischen 
Hauptstadt Harare in ländlicher Umgebung. 

„DIE FÖDERATION”  IN KÜRZE
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EIN GESAMTHEITLICHER ANSATZ

Mit einem gesamtheitlichen Ansatz zu 
Entwicklung schließen wir alle Men-
schen mit ein, die in eine Angelegen-
heit involviert sind: die Kinder, die Eltern 
die Bauern / Bäuerinnen, LehrerInnen, 
NachbarInnen, lokale Führungspersön-
lichkeiten und Behörden ebenso wie 
unsere internationalen Partner.

Wenn Menschen sich im Prozess der 
Schaffung besserer Lebensbedingun-
gen für sich selbst und ihre Gemein-
den einsetzen, arbeiten sie nicht in 
strikt getrennten Sektoren der Ent-
wicklung, sondern sie handhaben die 
komplexe Realität, in der sie ihren He-
rausforderungen begegnen, in der die 
Lösung geschaffen werden muss.

So machen es auch wir: Probleme aus 
allen Blickwinkeln in Angriff nehmen 
und offen sein für Kooperation nach 
allen Seiten. 

/Vgl. www.humana.org/

GEMEINSAM VON VOLK ZU VOLK

Es sind die Menschen, die Veränderungen herbeiführen können. Sie können sich 
zusammentun und gemeinsam Wege finden, um ihr Leben zu verbessern, ihre 
Probleme zu lösen. Menschen brauchen andere Menschen, die sie unterstützen, 
ihnen helfen, sie inspirieren und ihnen die Hand reichen.

Die dringendsten Probleme, denen sich die Menschheit gegenüber sieht, können 
besser gelöst werden, wenn die Menschen im reichen Teil der Welt und im armen 
Teil der Welt Verbündete sind.

Entwicklung wird in einem kollektiven Prozess mit breiter Beteiligung geschaffen, 
am besten mit einer aufmerksamen Regierung an der Spitze und unter Mitwir-
kung von vielen Seiten. HUMANA People to People arbeitet mit den Menschen 
und ist Teil der Menschen, denn dies ist der einzige Weg, um Entwicklung zu 
schaffen: gemeinsam.

SCHULTER AN SCHULTER MIT DEN ARMEN KÄMPFEN

Wir beteiligen uns nicht an einem Kampf gegen das abstrakte Phänomen ge-
nannt „Armut“. Wir beteiligen uns an dem konkreten Kampf Seite an Seite mit den 
Leuten, die arm sind.

Nicht die Natur, sondern soziale Entwicklungen einer bestimmten Art führen 
zu Armen. Das Ausreißen der Wurzeln für die Gründe der Lebensbedingungen 
der Armen erfolgt als Aktion von Menschen. Basis dieses Kampfes ist es, dass 
sich die Armen selbst an der Änderungen beteiligen; wir vereinigen unsere Kräf-
te mit den Armen, ebenso wie Regierungen, progressive Kräfte auf nationaler 
und internatio naler Ebene in einem gemeinsamen Bestreben, die bestehenden  
Lebensbedingungen der Armen zu verändern und in Perspektive zu beseitigen.

WIR ARBEITEN IN FORM VON PROJEKTEN MIT GUTEN KONZEPTEN

Unsere Operationseinheit ist das Projekt. Es beruht solide auf einem Konzept, das 
die Idee definiert, dem Gesamtkonzept des Programms, dem Zeitrahmen, der  
Organisierung der Leute und den erwünschten Auswirkungen des Projekts.

Jedes Projekt hat eine/n ProjekteiterIn, der/die die Verantwortung mit einem / ei-
ner oder mehreren Co-ProjektleiterInnen und einem Projektkollegium teilt. Der / 
Die ProjektleiterIn lebt in und ist Teil der Gemeinde, in der das Projekt tätig ist. Das 
Konzept wird in Übereinstimmung der Organisation mit den involvierten Men-
schen erstellt.  Auf dieser Grundlage beteiligen sich viele Menschen an der Formu-
lierung der Ziele und den spezifischen Aktionen, mit denen sie sich in das Projekt 
einbringen; immer mehr Menschen werden mit einbezogen, neue Elemente kön-
nen bei Bedarf und auf Wunsch der Gemeinde oder Partner hinzugefügt werden.

“Die Charta” der Internationalen Bewegung HUMANA People to People1 

stellt fest, dass Stärke nichts ist, was von Äußerlichkeiten abhängt, 

sondern aus leidenschaftlichen Herzen, hingebungsvollen Seelen und der 

Willenskraft, Solidarischen Humanismus in die Tat umzusetzen, kommt. Das 

Engagement zahlreicher Privatpersonen, Unternehmen, internationaler 

Geber, Regierungsstellen und multi-Regierungsorganisationen trägt dazu 

bei, eine breite Palette von Aktivitäten zu ermöglichen.

1 Erschienen 1998
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Rund 85 km auswärts der simbabwischen Hauptstadt Harare erstreckt sich auf landwirtschaftlichem Nutzland Murgwi 

Estate. Hier befindet sich das Headquarter der Interntionalen Bewegung HUMANA People to People, das Frontline Institute 

zur Ausbildung der Leitungskader unserer Projekte auf Hochschulebene1, Landwirtschaftsbetriebe – Mango, Lychee, Zitrus, 

Papaya, Luzerne, Sorghum2, Eukalyptus3, Sonnenblumen, 20 Sorten Gemüse und das  „Murgwi Gemeinezentrum”.

1 Ein zweites Frontline Institute befindet sich in Angola, vgl. Seite 17

2 Eine dürreresistente Hirsesorte für die Mehlerzeugung oder als Viehfutter, traditionelles Nahrungsmittel über Jahrhunderte vor dem Mais

3 Eukalyptus in Mischkultur, z. B. mit Bohnen, bewahrt den Boden vor Erosion

Kein Jahresbericht ohne Information über die Föderation. Doch 
nicht über ein faszinierendes Gebäude, errichtet aus heimischen 
Materialien von rund 400 ortsansässigen HandwerkerInnen, 
nach Plänen und unter Bauaufsicht des renommierten Achitek-
ten Jan Utzon, nicht über Konferenzen leitender MitarbeiterIn-
nen aus aller Welt, nicht  über Entwicklungsarbeit wollen wir Ih-
nen diesmal berichten, sondern über den Alltag der Menschen, 
die hier leben.

Der Landflucht entgegenwirken

Landflucht ist auch in den Entwicklungsländern großes 
Thema. Menschen ziehen in die Stadt, mit nichts im Ge-
päck als ihre Hoffnung auf ein besseres Leben. Was sie 
dort meist vorfinden, ist Hunger, Obdachlosigkeit, keine 
Arbeit ...

Dass es sich auch auf dem Lande gut leben lässt, das 
erlebt man im „Murgwi-Gemeindezentrum“, dessen Auf-
gabe es ist, Entwicklung zu den Leuten zu bringen und 
gute Lebensbedingungen auf dem Lande zu schaffen. 
Gute Nahversorgung – Greißler, Bäckerei, Handwerks-
betriebe -, umfangreiches Freizeitangebot – Kino, Kul-
tur- und Sportveransaltungen, Gesundheitsbetreuung, 
Vorschulkindegarten für 32 „Zwergerl“, außerschulische 
Betreuung von SchülerInnen, Fortbildungskurse für die 
Erwachsenen, Postamt, Tankstelle, Friseur, sichere Was-
ser- und Stromversorgung, 16 km befestigte Fahrwege 
– das alles macht das Leben auf dem Lande attraktiv und 
komfortabel. 

Die Modellsiedlung

„Auf diese Weise wird Murgwi Estate zu einem Modell 
für andere Anwesen“, heißt es im Jahresbericht 2016. 
„Aus unseren öffentlichen Aktionen wie die ,Offenen 
Sonntage’, Ausbildung von Vorschul-PädagogInnen, 
Gesundheits- und Hygiene-Programme, Bodenbearbei-
tungsmethoden und Malaria-Kampagnen ziehen auch 
die Menschen in den Nachbargemeinden ihren Nutzen.”

Das „Murgwi Gemeindezentrum“:

FÖDERATION

ALLTAG AUF MURGWI ESTATE
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Das Land ernährt die Menschen

Wir bilden unsere LandarbeiterInnen und die BewohnerInnen der umliegen-
den Gemeinden in umweltschonenden Landwirtschaftsmethoden aus, bieten 
Zugang zu Geräten und technischem Support. In der Folge verfügen die Bau-
ern / Bäuerinnen über Fähigkeit zu nachhaltiger und vielfältiger landwirtschaft-
licher Produktion, was wiederum die Familien wirtschaftlich stärkt.

Auf low-cost-Landwirtschaftstechniken sowie lebensfähige Agrarmethoden 
in Einklang mit den globalen Trends wird Wert gelegt. Wir produzieren die Le-
bensmittel für die Leute auf Murgwi – verkaufen an das Headquarter, an das 
Frontline Institute, an die Leute in der Nachbarschaft – und bieten den Bewoh-
nerInnen der Nachbardörfer auch unsere Dienstleistungen an. 

Streifzüge durch Murgwi Estate

Unsere Tiere: 42 Strauße, 100 Hühner, 31 Rinder, 36 Ziegen, 17 Zebras, 10 Im-
palas1, 15 Giraffen und 3 Elenantilopen gibt es auf Murgwi Estate. Ihre Pflege 
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Veterinärdepartment der Regierung, das 
monatlich den Gesundheitszustand der Tiere inspiziert und Schutzimpfungen 
durchführt.

Brandschutz: Die Brände, die alljährlich in unseren Nachbargemeinden wüten, 
stellen auch eine ernste Bedrohung für Murgwi Estate dar. Wir haben daher 
einen Brandschutzgürtel rund um das Anwesen gelegt. Hier wurde auf einer 
Breite von 30 Metern die natürliche Vegetation – Hochgras, Gestrüpp, Bäume 
– gerodet und so dem Übergreifen der Feuersbrünste auf unser Grundstück 
Einhalt geboten. 

1 eine Gattung mittelgroßer afrikanischer Antilopen
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Unser Gemüse: Die Anwendung von biologischer Landwirtschaft, Permakul-
tur2, Tropfbewässerung, klimafreundlichem Anbau und widerstandsfähigem 
Saatgut hat den Hektar-Ertrag 2016 erheblich gesteigert. 90% des Gemüseer-
trags – 20 verschiedene gesunde, „chemiefreie“ Sorten – dienten der Verpfle-
gung am Headquarter und im Gemeindezentrum. 

Unser Klimazentrum: Es wurden geschaffen, um in vereinten Kräften mit den 
Nachbargemeinden dem Klimamantel entgegen zu wirken. Die Leute aus den 
Nachbargemeinden sind eingeladen, unsere klimafreundlichen Methoden in 
unserer Gemüsegärtnerei zu studieren, die Bambustropfbewässerung, unser 
Permakultur-Areal, die Herstellung und den Gebrauch von Sparherden u.a.m.

Die Erste-Hilfe-Klinik: Sie bietet unseren MitarbeiterInnen im Notfall Erste 
Hilfe, bevor sie an das rund 20 km entfernte Shamva Krankenhaus überwiesen 
werden. Hier logieren auch die MitarbeiterInnen des Gesundheitsministeri-
ums, wenn sie einmal im Monat kommen, um Impfkampagnen oder andere 
Aktionen in der Gemeinde durchzuführen. 

„Offener Sonntag“: Großer Beliebtheit auf Murgwi und in der Nachbarschaft 
erfreuen sich die „Offenen Sonntage“. „Offener Sonntag“ – das bedeutet Wei-
terbildung, neue Freundschaften, gute Unterhaltung. Mit Information und Be-
wusstseinsbildung möchte das Murgwi-Gemeindezentrum direkten Einfluss 
auf die Lebensbedingungen in den Nachbargemeinden nehmen. Themen 
sind Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft, Schaffung von Familieneinkom-
men. Handwerker bieten ihre Produkte an, Kinder bekommen Taschengeld 
und kaufen Süßigkeiten. Es gibt Musik, Tanz, Super-Stimmung, gutes Essen 
... Die 6 “Offenen Sonntage” 2016 wurden für insgesamt 3.400 Menschen zu 
einem Erlebnis, an das man sich gerne erinnert … 

2 Permakultur ist ein landwirtschaftssystem für natürliche Lebensmittelproduktion und 
Bodenfruchtbarkeit. Die Bodenfruchtbarkeit wird durch Mischkulturen mit Hülsenfrüchten – 
Bohnen, Erbsen – erhalten. Das Feld verfügt über einige Kontur-Furchen mit Vertiefungen, die 
verhindern sollen, dass das Wasser vom Feld abrinnt; dadurch sickert das Wasser ins Feld, die 
Pflanzen können ohne Bewässerung überleben.

BEGEGNUNGEN DER BESONDEREN ART ...

Spaziert man durch Murgwi Estate, begegnet 
man immer wieder den „Lebenden Steinen“, 
Meisterwerken simbabwischer BildhauerInnen 
... Witzig, nachdenklich, phantasievoll bis skuril 
und auf jeden Fall liebenswert, sind sie aus dem 
Alltag und gleichzeitig aus der Welt der My-
then Simbabwes gegriffen. Auf halbem Wege 
zwischen Murgwi Estate und der Hauptstadt 
Harare befindet sich die Künstlerkolonie Ruwa, 
inspiriert von der Künstlerkolonie Tengenenge, 
aus der nicht wenige international bekannte 
MeisterInnen hervorgegangen sind. Unsere 
Freunde – die Vereinigung „Friends Forever“ 
– haben Anfang der 2000er Jahre ein Projekt 
gestartet, das die Förderung der Meisterinnen 
und Meister zum Inhalt hat. HUMANA Öster-
reich hat sich 2005 diesem Projekt angeschlos-
sen. Seither sind die Ausstellungen „Lebende 
Steine - Meisterbildhauer aus Simbabwe“ in 
Wien und Umgebung zur lieben und beliebten 
Tradition geworden. Verteilt über das ganze 
Jahr gibt es Ausstellungen, wo man die „Leben-
den Steine“ bestaunen, liebgewinnen und - zu 
vernünftigen Preisen - auch käuflich erwerben 
kann: mit kompetenter Fachberatung und Ur-
sprungszertifikat. Neugierig geworden? Lau-
fende persönliche Informationen über aktuelle 
Ausstellungen können Sie gerne unter geco@
friendsforeverzimbabwe.com anfordern. Ein 
Besuch der Homepage www.friendsforever-
zimbabwe.com lohnt sich.

/K. F./

FÖDERATION
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Unser Beitrag zur Umsetzung von Entwicklungsprojekten 2016 

HUMANA Österreich unterstützte auf Beschluss des Vorstan-
des im Jahre 2016 insgesamt 24 Entwicklungsprojekte der  
HUMANA-People to People-Länderorganisationen in

è Mosambik: Lehrerbildungsakademien, Berufsschule, Cashew 
Trainings Centre, Farmers‘ Clubs Projekte (Kleingenossenschaften)

è Angola: Allgemeinbildene Berufsschulen, „Frontline Institute“ für die 
Ausbildung leitender HUMANA-MitarbeiterInnen

è Republik Südafrika: Kinderhilfe-Projekte, Vorschul- 
Bewegung und Ausbildung von VorschulpädagogInnen, Stärkung der 
organisatorischen Infrastruktur, HIV / AIDS-Prävention und Betreuung 
Betroffener

è DR Kongo: Farmers‘ Clubs, Kinderhilfe

è Indien: Farmers‘ Clubs, Ausbildung von GrundschullehrerInnen

6,5 % der Gesamtsumme an Donationen gingen als Servicebeitrag an 
die Föderation.

Kontrolle der Mittelverwendung:

Alle HUMANA-Organisationen bilanzieren entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen. Rechnungswesen und Bilanzen werden ent-
sprechend dem Vereinsgesetz vereinsintern und anschließend extern 
von anerkannten Audit-Firmen geprüft. Für HUMANA Österreich ist 
Deloitte der Steuerberater, AT Audit and Trust prüft die Bilanzen. 

Die Föderation in Genf wird von Berney Associés, Genf – Mitglied der 
internationalen Wirtschaftsprüfergruppe Crowe Horwath – geprüft.

In den Empfängerländern erfolgen die Projekt- und Bilanzprüfungen 
wiederum zuerst intern und durch Donoren (so z. B. HUMANA Ös-
terreich) und extern durch anerkannte lokale Buchprüfer (Chartered 
Accountants), wie z. B.

„Farmers‘ Clubs“ Indien von Serva Associates, Cashew- 
Produktion und -Verarbeitung in Mosambik durch KPMG, Kinderhilfe 
Südafrika von Ernst & Young.

Darüber hinaus werden sämtliche Hilfsprojekte von den Partnerins-
titutionen wie etwa USAID, WHO, WFP, UNICEF, EU, Außenministerien 
Finnlands und der Niederlande, zahlreichen Unternehmen und ande-
ren Entwicklungsorganisationen geprüft.

HUMANA People to People – Verein für Entwicklungszu-
sammenarbeit /im Weiteren: HUMANA Österreich/ ist ein 
eingetragener österreichischer Verein mit dem Zweck, die 
Selbsthilfe-Kapazitäten der ärmsten Menschen der Welt zu 
stärken und Akuthilfe zu bieten in Not- und Katastrophen-
fällen (§ 2 Vereinsstatut).

Seit der Gründung 1986 arbeiten wir nach dem Konzept, 
Gebrauchtkleider zu sammeln und zu verkaufen. Damit 
schaffen wir die Eigenmittel, um die Umsetzung von Ent-
wicklungsprojekten in Ländern des Südens zu unterstüt-
zen. Dieses Konzept hat sich seit 30 Jahren bewährt, zu-
mal Kleidersammlung in Österreich traditionell karitativen 
Charakter hat. – 1986 war HUMANA Österreich die erste 
Institution im Lande, die die moderne und bürgernahe 
Form der Container-Kleidersammlung eingeführt hat. 

Vereinsdaten:

Name: HUMANA People to People  
 – Verein für Entwicklungs -  
 zusammen arbeit
 Gründungsjahr: 1986
Status: österreichischer eingetragener   
 Verein, ZVR-Zahl 783805525
Sitz: 1230 Wien, Perfektastraße 83
Website: www.humana.at 
Obfrau: Helle Christensen

Sozialunternehmen zur Erreichung des 
Vereinszwecks:
 HUMANA Kleidersammlung
 HUMANA Secondhand-Shops

Mitglied von: United Nations Global Compact, Fundrai-
sing Verband Austria, NPO & SE Kompetenzzentrum der 
Wirtschaftsuniversität Wien, Kreditschutzverband von 
1870, Österreichische Wirtschaftskammer, ANKÖ – Auf-
tragnehmerkataster Österreichs, Partner von Klimabünd-
nis Österreich;

Gründungsmitglied von “The Federation for Associations 
connected to the International HUMANA People to Peo-
ple Movement”

PEOPLE TO PEOPLE
Verein für Entwicklungszusammenarbeit

Impressum: HUMANA People to People – Verein für Entwicklungszusammenarbeit, 1230 Wien, Perfektastraße 83. ZVR 783805525.  
 Grafik: www.spunk.at, Druck: www.riedeldruck.at. Fotos, falls nicht anders angegeben, ©: HUMANA People to People

HUMANA ÖSTERREICH
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BUNT GEMISCHTES

Es folgen die in Afrika verfassten Aufzeichnungen zu meiner 
ersten Afrika-Reise. Ich bin eine in Wien lebende Musikerin 
und hauptsächlich im Pop-Bereich unterwegs. 2015 lief mir 
aber der in Wien lebende senegalesische Musiker Karim Thiam 
über den Weg. Seither bringt er mich Afrika immer mehr ein 
Stückchen näher, zum Beispiel wenn ich mit ihm Musik mache. 
Ende 2016 nahm er mich und meinen Bruder mit in seine Hei-
mat. Von dort ging es auf Einladung von HUMANA Österreich 
nach Guinea-Bissau, wo die Schwesterorganisation ADPP1 von  
HUMANA Österreich  eine breite Palette Entwicklungsprojek-
te betreibt.

Die meiste Zeit reisten Karim, sein Bruder Abib und ich sowie 
mein Bruder Bernd miteinander. Wir drei machten Musik, mein 
Bruder Bernd filmte und fotografierte. ...

Bevor wir nach Guinea-Bissau aufbrachen, verbrachten wir eini-
ge Tage in der senegalesischen Hauptstadt Dakar und auf den 
davor gelagerten Inseln. Ich erlebte einen ordentlichen Cultu-
reclash und war ziemlich überwältigt von den Extremen dieser 
pulsierenden Stadt. Ich freute mich daher auf die bevorstehen-
de Reise nach Guinea-Bissau, die mich in ländlichere Gegenden 
bringen würde. Zu allererst aber auf eine Bootsfahrt mit frischer 
Meeresluft ohne Abgase.

5.1.2017
Auf dem Boot von Dakar nach Ziguinchor, der Grenzstadt zu 
Guinea-Bissau, ganz im Süden Senegals, in der Region Casa-
mance. Die See ist ruhig! Ich glaube, ich habe mich mittlerweile 
an den afrikanischen Rhythmus gewöhnt.

In Ziguinchor werden wir von Bouba und seinem Bouba-Mobil 
abgeholt. Wir müssen ab der Grenze zu Guinea-Bissau durch 
gefühlte 10 Straßenkontrollen, immer wieder etwas Geld be-
zahlen, für das Visum, für irgendetwas am Auto, für nichts. Ich 
höre auf, die Stopps zu zählen.

Angekommen in einem der am wenigsten „entwickelten“ 
Ländern dieser Erde. Die Drogenmafia kontrolliert angeblich al-
les, die Bevölkerung wird von vielen NGOs versorgt und unter-
stützt.

Einige Stunden lang fährt ein Beamter der Grenzpolizei mit uns 
im Auto mit, bis wir bei irgendeiner Behörde in irgendeinem 

1 Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo = Entwicklungshilfe von Volk zu Volk

Dorf stehen bleiben, wo wir irgendwas ausgestellt bekom-
men… dann endlich weiter... Es ist ganz gut, so etwas einmal zu 
erleben, aber irgendwie beklemmend und nervig ist es doch.

Trotzdem ist es hier in Guinea-Bissau irgendwie angenehm, we-
niger Umweltverschmutzung, die Leute weniger hektisch, das 
Essen besser und gesünder als im Senegal. Aber die Straßen! 
Bouba gibt sich echt Mühe, aber kracht in unzählige Schlaglö-
cher. Uns hebt es ohne Übertreibung oft einen halben Meter 
aus den Sitzen.

6.1.2017
Wir sind in Bissau angekommen und werden von ADPP emp-
fangen. Etwas später geht es zum Essen, dann zum Schlafen. 
Unsere Köchin, ihr Restaurant und ihr Team sind lieb und ko-
chen sogar extra vegetarisch für mich. Und das voll gut! Wir 
schlafen bei einem Schweizer, der eine Art Pension hat. Mittler-
weile kommen wir auf 10 verschiedene Sprachen.

7.1.2017
Wir schmieden mit ADPP einen Plan. Jeden Tag des Aufenthalts 
in Guinea-Bissau wollen wir uns einen Teilbereich ihrer Tätigkei-
ten ansehen und filmen.

MEIN AFRIKA-REISETAGEBUCH 

Mary Broadcast

HUMAN DIALOGUE 2016

„Kulturbotschafter“ Karim Thiam Tama & Mary Broadcast, zwei 
MusikerInnen aus Leidenschaft, die aus zwei entgegengesetz-
ten Ecken dieser Erde stammen – Senegal und Oberösterreich 
– haben sich in Wien durch ihre Musik getroffen haben. Wir 
haben die beiden anlässlich einer unserer Veranstaltung zum 
„Internationalen HUMANA-Tag“ kennen gelernt. Ihre Kraft, Brü-
cken zwischen Kulturen zu schlagen und die Entschlossenheit, 
Ungleichheit zwischen Menschen nicht gelten zu lassen, hat uns 
schnell zu Freunden gemacht. 2016 arbeitete Karim und seine 
Musiker „Voice of Africa“ gemeinsam mit Mary an einem neuen 
Projekt „Human Dialogue“, im Rahmen dessen Karim und Mary 
auch einige Einrichtungen von HUMANA People to People in 
Guinea-Bissau besichtigten.

Videos zu diesem Beitrag: Bernd Aichberger – 
z. B. https://www.youtube.com/watch?v=N4CihOnJSrA

Fotos zum Reisebericht auf Seite 57: © Bernd Aichberger
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KONZERT IN GUINEA BISSAU

Im zweiten Dorf geben wir ein Konzert. Als wir ankommen, ist 
das Soundsystem samt DJ Wi schon da und die Stimmung kocht. 
Alle tanzen! Ein Mädchen, das am Rand des Bühnen-LKW direkt 
vor mir steht, fixiert mich das ganze Konzert über mit einem be-
stechend ehrlichem Lächeln... Bouba steigt spontan auf die Büh-
ne und heizt dem Publikum mit „Alibulu“-Geschreie ein. 
Das war das Konzert meines bisherigen Lebens!

9.1.2017
Von dieser Stadt aus fahren wir direkt zum „Teachers Project“3.  
Junge Erwachsene können dort eine Ausbildung zu einem „Lehrer 
für alles“ machen. Wir wurden mit Gesang empfangen und haben 
nach einer Projekt-Präsentation ein Konzert vor vielen Schulkin-
dern aus der Umgebung gegeben. Es war sehr ergreifend.

Danach sind wir nach Ziguinchor zurück gedüst, um es vor 17.00 
Uhr noch über die Grenze in den Senegal zu schaffen, damit wir 
am nächsten Morgen rechtzeitig das Schiff zurück erwischen. Um 
17.00 Uhr heißt es nämlich: Grenzen dicht! Kaum ist man wieder 
im Senegal, heißt es Abgas, Smog, Autos ohne Ende. Trotzdem 
freue ich mich auf die weiteren Tage in Dakar und Kaolack und bin 
jetzt schon traurig über meine bevorstehende Abreise…

3 Lehrerbildungsakademie

Heute soll es ein „Culture“ Projekt sein, das gerade aufgebaut 
wird. Kinder sollen dort Musik- und Tanzunterricht erhalten, 
u. a. für den Guinea-Bissau Karneval. Die Anfänge dieses Zen-
trums finden wir in einer slumartigen Siedlung. Überall liegt 
Müll umher und west so vor sich hin. Die Menschen hier leben 
ohne elektrischen Strom und fließendes Wasser, in so einfa-
chen 1-Zimmer-Lehmhütten. Die Kinder sind irrsinnig lieb und 
süß. Es ist herzzerreißend.

Vorher schauen wir noch einen Sprung ins „Radio National 
Guinea-Bissau“ vorbei und spielen einen Song live. Humberto, 
unser Kontaktmann von ADPP, übersetzt zwischen dem Mode-
rator und uns, live auf Sendung.

Es wird auch das Konzert vor der ADPP-Zentrale angekündigt. 
Als wir am Abend zum Spielort kommen, steht eine riesige Büh-
ne mit überdimensionaler Soundanlage mitten auf der Sand-
straße. Echt geil, das hätte ich nicht erwartet. Dabei spielen 
wir nur mit Gitarren und Percussion! Bevor wir auftreten, sind 
Jugendliche dran, die Fullplayback-Synchron-Rappen. Aber 
beherzt! Und dann eine Trommel plus Tanzgruppe, samt tradi-
tionellen Kostümen. Es ist klischeehaft, aber wirklich beeindru-
ckend. Voll cool, dass wir das miterleben dürfen!

Unser Konzert ist auch cool, aber nach dieser immensen Energie 
unserer Vorgruppe sacken wir ehrlich gesagt ein bisschen ab. ...

8.1.2017
Fahren dann direkt nach einer sehr kurzen Nacht weiter nach 
Bissora, wo wir privat untergebracht sind. Von dort aus besu-
chen wir zwei Agriculture-Projekte2, eines in Culcunhe  und 
eines in Unfarim. Diese Projekte sind kommunenhafte Dörfer, 
die sich mit Ackerbau, Solarkraft und Bewässerungssystemen 
ein besseres Leben schaffen. ... Sobald man die Hauptstraßen 
verlässt, wovon es nur einige wenige gibt, werden die Schlag-
löcher tiefer, die Straßen schmäler und die Gefahr, an der Decke 
zu kleben, immer größer.

2 Farmers’ Clubs

Reisegefährten - Karims Bruder Abib, Mary und Bruder Bernd

Mary Broadcast, geboren 1981 im Bezirk Braunau, kam mit 19 Jahren nach Wien, studierte hier Gesangspädagogik 
und ist seither auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Sie hat bereits vier Alben veröffentlicht und u. a. mit der 
Motown-Größe Leroy Emmanuel sowie mit Slavko Ninic von der Wiener Tschuschenkapelle und Alfons Haider 
zusammengearbeitet. www.marybroadcast.com

„Mr Ambassador“ Karim Thiam Tama, 1983 in Kaolack /Senegal/ geboren, Musiker, Tänzer, Choreograph, ist 
nach 12 Jahren Welttournee mit André Hellers „AfrikaAfrika!“-Show zurück in Österreich, um sich mit seinem 
interkulturellen Projekt Mr Ambassador „Voice of Africa“ musikalisch zu engagieren. 
https://www.facebook.com/karim.thiamtama?fref=ts

KONZERT IN GUINEA BISSAU
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HUMANA ist seit Jahren offizieller Sponsor der Casinos Austria Integ-
rationsfußball WM. Dieses mehrfach preisgekrönte Integrationsprojekt 
ist ein Turnier1 mit österreichweit rund 150 Fußballteams, die jeweils als 
Nationalmannschaft ihres Heimatlandes, als sportliche Botschafter auf 
dem grünen Rasen antreten. 

Das Team Senegal Wien von 
HUMANA-Kulturbotschafter 
und Musiker Karim Tama Thiam 
hatte dabei das Glück, gegen 
Österreich, Somalia und Bhutan 
(!) zu spielen. Eine absolute 
Besonderheit, denn Bhutan war 
noch bis vor kurzem das offiziell 
schlechteste Fußballland der 
Erde, wo es ja auch in den 
Bergwäldern des Himalaya-
Gebirges keinen einzigen 
regulären Fußballplatz gibt! 
Somit waren die Amateur-
Kicker von Bhutan, meist Agrar-
Ingenieure auf Fortbildung und ohne jede Fußball-Erfahrung zwar 
chancenlos (Senegal : Bhutan 6:0), aber dennoch waren die Verlierer 
in den Drachen-Trikots entsprechend stolz darauf, die ersten Vertreter 
ihres Landes auf einem europäischen Fußballplatz gewesen zu sein... 

1  Organisiert vom österreichischen Verein „Sport Spricht Alle Sprachen“

„Ich persönlich darf ja immer als Moderator durch den HUMANA-
Tag2 führen. was für mich dieses Mal auch nach fast zwei Jahr-
zehnten als Radiomacher komplettes Neuland war: Ohne 
Vorbereitung als Dolmetscher für gleich zwei Botschafter 
einzuspringen, nämlich für S. E. Botschafter Seokolo aus Südafrika 

und S. E. Botschafter Maruta 
aus Namibia, das war eine 
große Herausforderung und 
Ehre für mich.”

„Zum Glück ist alles gut gegan-
gen, auch wenn ich zugegebe-
nerweise als Dolmetscher vor 
Publikum doch etwas nervös 
war...   Natürlich habe ich die 
Gelegenheit genutzt, um die 
beiden Botschafter zu unseren 
afrikanischen Rodelmeister-
schaften in Rauris einzuladen. 
… Und sollte Botschafter  
Maruta sich tatsächlich nächs-

tes Jahr die Zeit nehmen, um mit uns rodeln zu gehen, wie schön 
wäre die Welt ...!”

/Erwin Himmelbauer, WELLE 1 musicradio salzburg, Präsident des 
Vereins „Sport Spricht alle Sprachen/

2  Unser alljährliches Beisammensein mit Freunden und Partnern, d. Red. 

Nachbarschaftshilfe: 

Schulmöbel aus Biedermannsdorf für slowakische Roma-Kinder

Auch 2016 gab es – wie bereits im Jahr davor – eine Spende unserer 
ältesten Partnergemeinde, Biedermannsdorf bei Wien im Bezirk Mödling, für 
SchülerInnen in der Slowakei, diesmals in der Roma-Gemeinde Dubovec. 

Am 8. März machte sich – auf Vermittlung unserer Freunde des österreichischen 
Vereins Direkthilfe : Roma – unser Cheffahrer Almir Busevac (vgl. S. 4) mit einem 
HUMANA-LKW beladen mit 29 Schulbänken, 45 Stühlen und 4 Lehrertischen 
aus der Biedermannsdorfer Volksschule auf den Weg nach Dubovec und wurde 
jenseits der Grenze mit großer Freude empfangen. Wir danken der Volksschule 
Biedermannsdorf und Frau Bürgermeisterin Beatrix Dalos sehr herzlich für ihre 
neuerliche Hilfe und gute Zusammenarbeit. 

SPORT SPRICHT ALLE SPRACHEN 
– ENTWICKLUNG AUCH …

Erwin Himmelbauer

BUNT GEMISCHTES
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Entwicklungshilfe war eine Sache der Experten. Große Unternehmen im Nor-
den lieferten Maschinen und Geräte in den Süden. Sie standen still. Es fehlten 
Ersatzteile, es fehlte an Know-how der Menschen, sie zu bedienen. Wirtschafts-
interessen hatten Vorrang vor lokalen Bedürfnissen. Lokale Potentiale – Men-
schen, natürliche Ressourcen – blieben unbeachtet. Entwicklungshilfe verstand 
sich als – unbestritten gutgemeinte – freiwillige Wohltätigkeit des reichen Nor-
dens für den armen Süden. 

In 30 Jahren hat sich unsere Gesellschaft verändert. Die von Experten gesteuer-
te “Nord-Süd-Entwicklungshilfe” in einer geteilten Welt ist nach und nach einer 
“Entwicklungszusammenarbeit” von Menschen mit  Menschen in einer einzigen 
Welt gewichen. Soziales Engagement ist zunehmend etwas für jedermann, das 
Bewusstsein der Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit in allen Bevöl-
kerungsschichten verbreitet. Entwicklung ist zum Menschenrecht geworden.

Als wir 2007 unseren Namen von HUMANA – Verein zur Förderung notleiden-
der Menschen in der 3. Welt” auf “HUMANA People to People – Verein für Ent-
wicklungszusammenarbeit” änderten, war dies die logische Konsequenz und 
der Ausdruck dieser Entwicklung.

Natürlich hat sich auch bei uns einiges geändet. Unseren ersten HUMANA-Shop 
in der Wiener Margarethenstraße gibt’s nicht mehr, dafür 13 andere. Aus  
einer Hand voll HUMANA-Containern am Rande Wiens im Jahre 1986 ist 
eine der großen karitativen Kleidersammlungen entstanden, mit einem 
Netzwerk von 2.200 Containern in 7 Bundesländern.

Über 40 der mittlerweil weit über 700 HUMANA-Entwicklungs-
projekte konnten wir im Laufe der Jahre durch Zusammenarbeit 
mit unseren Freunden und Partnern unterstützen: Kinder- und 
Familienhilfe, Bildungsprojekte aller Stufen, Ausbildung von 
Kleinbauern und –bäuerinnen zu professionellen Landwirten, 
um nur einige zu nennen. Wir haben dazu beigetragen, dass 
sich auch in den Ländern, in denen wir arbeiten – Angola, 
Mosambik, Südafrika, Malawi ... – ein sozialer Wandel zum 
Besseren vollzieht. 

Die sich verändernden Bedürfnisse der Menschen stellen eine laufende Heraus-
forderung dar. Auch wir haben Antworten gefunden auf die großen, gefährli-
chen Herausforderungen unserer Tage: HIV / AIDS, Klimawandel ...

Unverändert jedoch ist unsere Einstellung des 
Solidarischen Humanismus: Der Mensch steht 
im Einklang mit Umwelt und Natur. Es gilt, sein 
Potential zu erschließen, seine Verantwortung 
für sich selbst, seine Familie, die Gesellschaft, in 
der er lebt, zu wecken. Wir sind die Lehrer. Die-
ser Grundsatz wird unsere Aktivitäten auch in die 
Zukunft leiten.

Unsere „Freunde der ersten Stunde” sind uns ge-
blieben – hier unseren besonderen Dank unserem 
Freund, Herrn Reg.Rat Karl Schrattenholzer –, viele 
junge Gesichter kommen Tag für Tag hinzu.

Ihnen allen, die uns unterstützen und unterstützt 
haben, unseren großen Dank!

Es gibt noch viel zu tun. Wir machen weiter!

/Henning Mörch, Leiter der Projekte von  
HUMANA Österreich/

Die „Geburtstagstorte” ist von unserem „Bäck-
er- und Bürgermeister“ Michael Singraber aus 
Kaumberg.

Henning Mörch

Vor 30 Jahren war die Welt eine andere: Sie war in drei Teile geteilt – reiche Industriestaaten im Westen, die 

kommunistischen Länder im Osten und schließlich die “3. Welt”, die Entwicklungsländer, bitter arm nach 

Jahrhunderten kolonialer Ausbeutung, auf dem Weg in eine neue Zukunft Spielball im Kalten Krieg der 

beiden Machtblöcke.

HUMANA Österreich:  
30  JAHRE  JUNG
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30 Jahre für „Bildung für alle!“

Das Ziel Nr. 4 der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, 
verabschiedet von den Vereinten Nationen im September 
2015, stand im Mittelpunkt unseres diesjährigen „Beisammen-
seins mit Partnern und Freunden“: „Inklusive, gleichberechtig-
te und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkei-
ten lebenslangen Lernens für alle fördern“. Wir präsentierten 
unseren Beitrag: Hochschulen, Lehrerbildungsakademien, 
Berufsschulen, Grundschulen, Vorschulen …

Gleichzeitig feierten wir den „30. Geburtstag“ von HUMANA  
Österreich. Im Herbst 2016 war es genau 30 Jahre her, dass 
eine kleine Gruppe junger Leute in Österreich damit be-
gonnen hat, in den Gemeinden rund um Wien die ersten  
HUMANA-Kleidercontainer aufzustellen. Heute verfügt 
unser Netzwerk über rund 2.200 HUMANA-Kleidercon-
tainer in sieben Bundesländern. In Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern in den Gemeinden haben wir im Laufe 
der Jahre über 40 Entwicklungsprojekte im südlichen Afri-
ka, in Indien, in Lateinamerika unterstützt, manche davon 
über viele Jahre hinweg. Unser Ehrenmitglied und Partner 

der ersten Stunde, Reg.Rat Karl 
Schrattenholzer, Alt-Bürgermeis-
ter von Biedermannsdorf, über-

brachte die Glückwünsche unserer Partnergemeinden und 
beleuchtete mit der Kompetenz des Umweltfachmanns 
drei Jahrzehnte bewegter Entwicklung. Danke, Karl, für  
Deine Freundschaft und Unterstützung in all den Jahren! 

Grüße aus Afrika!

Es war uns eine große Freude und Ehre, unter den vielen lieben 
Gästen auch S. E. Herrn Simon M. Maruta, Botschafter der Repu-
blik Namibia in Wien, und S. E. Herrn Tebogo Seokolo, Botschafter 
der Republik Südafrika in Wien, begrüßen zu dürfen. Offen und 
ergreifend sprachen sie über den schweren Weg ihrer Länder in 
eine hoffnungsvolle Zukunft, über Erfolge und Probleme. Für un-
sere Zusammenarbeit mit den Menschen ihrer Länder fanden sie 
warme Worte der Anerkennung, für die wir auch an dieser Stelle 
sehr herzlich danken!

International –und grenzüberschreitend – auch das musika-
lische Programm. „Kulturbotschafter“ Karim Thiam (Senegal), 
Mary Broadcast (Österreich) und die „Voice of Africa“ begleiteten 
uns durch diesen Nachmittag. Erstmals durften wir einige Songs 
ihrer demnächst erscheinenden CD „Human Dialogue“ hören, 
zwei davon HUMANA gewidmet.  Auch unsere Roma-Freun-
de aus der Slowakei waren wieder da: Die „Lakatos-Brüder“ und 
ihre Roma-Klänge spielten zum Tanz auf und sorgten für gute 
Stimmung. Oldies, Operettenlieder, slowakische und ungarische 
Volkslieder brachte uns die Gesangsgruppe „Fagyöngy“ aus der 
südslowakischen „HUMANA-Gemeinde“ Imel’.  

Unvergessliche Erinnerungen ...

Wenn ich an diesen Nachmittag im September 2016 zurückdenke, 
sehe ich Elke und „ihre“ VerkäuferInnen, die in wochenlanger 
Vorbereitung unter dem Titel „Vielfalt von gestern – für heute und 
morgen“ eine professionelle Fashion-Show auf den „Red Carpet“ 
des HUMANA-Tages brachten. 

Ich sehe Werkmeister Danko und seine Männer, die am 
HUMANA-Hausgrill Gäste und Gastgeber mit Schmankerln aus 
ihrer Heimat „verpflegten“. Danke auch dem „Casablanca“-Team 
für gutes Essen und die ausgezeichnete Betreuung! Und nicht 
zuletzt ein herzliches „Danke schön!“ an Hannes von der Fa. SLV1 
für professionelle Bühnentechnik und bestes Service!

1 Schall, Licht, Video

Wien, 22. September 2016. – 120 Gäste hatten sich an diesem sonnigen Tag im September zu 
unserem traditionellen Internationalen HUMANA-Tag im „Casablanca“ gegenüber unserer 
HUMANA-Zentrale in der Wiener Perfektastraße eingefunden: unsere Partner aus den Gemeinden, Geschäftspartner, KundInnen 
aus den Shops, langjährige Freunde, hochrangige Vertreter des in Wien akkreditierten Diplomatischen Corps, KünstlerInnen aus 
dem In- und Ausland, KollegInnen aus dem benachbarten Ausland – und natürlich wir, die GastgeberInnen, MitarbeiterInnen 
aus den Shops, aus der Halle, die starken Männer auf den LKWs und Staplern ... Alle, wirklich alle, haben die Wochen davor Hand 
angelegt, damit dieser HUMANA-Tag 2016 zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

BUNT GEMISCHTES

Das war der Internationale HUMANA-Tag 2016:

EIN UNVERGESSLICHER NACHMITTAG 
MIT FREUNDEN

Katharina Feldmann, MAS
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Ich denke an meinen langjährigen Vorgesetzten Henning, der sich mit Tatkraft und 
so manchen klugen Ideen in das Konzept für diesen HUMANA-Tag eingebracht 
hat. Ich denke an Erwin von HUMANA Steiermark / Kärnten, der eine Woche lang 
zur Verstärkung „nach Wien ausse“ gereist war und die Ausstellung montierte. Ich 
denke an die „zwei Herberts“, Betriebsleiter in Wien, die niemals die Ruhe verlieren 
und handfest anpacken, wo immer es gerade sein muss. Ich denke an Sabine und 
Sonja, die mit großem Organisationstalent und viel Geschmack für Dekoration 
und Materialbeschaffung sorgten und an Alija und Oliver aus der Werkstatt, die 
die guten Ideen der beiden Kolleginnen umsetzten. Ich sehe unsere „Rossmänner“ 
(Mitarbeiter unseres Subfrächters, der Fa. Rossmann), wie sie kreuz und quer durch 
Wien düsen und alles heranschaffen, was wir eben so brauchen ...

Ich kann hier nur einige erwähnen – all die vielen anderen mögen mir verzeihen. Denn: 
Jeder, wirklich jeder, hat in seinem Bereich auf diesen Höhepunkt in unserem Arbeitsjahr 
hingewirkt. Ohne MitarbeiterInnen kein HUMANA-Tag. Ihnen allen ein großes „Danke 
schön!“ Was mich betrifft, so kann ich nur sagen: Für mich ist es eine tiefe Freude, mit 
solch einem großartigen Team arbeiten zu dürfen!

/Katharina Feldmann, MAS (PR) – Veranstaltungsmanagement/  Pause am Hausgrill; Bild Mitte: 
Erwin, unsere Verstärkung aus Graz

S. E. Botschafter Simon Madjumo Maruta 
überbringt Grüße aus Namibia

Unsere VerkäuferInnen auf dem „Red Carpet“

Die „Lakatos-Brüder“ – 
Roma-Klänge aus der Slowakei

Karim Thiam leitet musikalisch durchs  
Programm, im Vordergrund „Fagyöngy“ aus  
der Süd-Slowakei

Empfang der Gäste:  
v.l.n.r.: Sonja, Ramona, Sabine

Es moderierte auch 2016 wieder unser Erwin 
Himmelbauer, WELLE 1 musicradio salzburg.

30 JAHRE HUMANA ÖSTERREICH – HUMANATAG

„Voice of Africa“, featuring Mary Broadcast

Zwei treue Freunde: Alt-Bürgermeister  
Reg.Rat Karl Schrattenholzer (r.) und  
Bürgermeister Michael Singraber

Alle Jahre dabei: Unsere Freunde von der  
Direkthilfe:Roma und ihre „Gurkerl gegen  
die Armut”
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