Die ersten Schülerinnen des Hospitality Institutes

PROJECT-E verfolgt seit 2007 als
gemeinnütziger Verein das Ziel,
jungen Frauen in Äthiopien durch
eine Ausbildung eine bessere
Zukunft zu ermöglichen. Die Arbeit
des Vereins basiert überwiegend auf
dem ehrenamtlichen Engagement
Studieren-der in Europa.
Von unserem Motto „Education
Empowers“ geleitet, ermöglichen
wir jungen Frauen im Alter von 18
bis 20 Jahren durch ein Stipendium

eine Ausbildung an unserem notwendig, damit die jungen
College in Addis Abeba.
Frauen ein selbstständiges und
finanziell unabhängiges Leben
Obwohl die Einschulungsquote aufbauen können. Genau da
in Äthiopien bei fast 100% liegt, kommt PROJECT-E ins Spiel.
absolvieren die meisten Mädchen
nur die obligatorische Regelschule Wir haben das Hospitality Institute
und kümmern sich nach dem aufgebaut, das im Herbst 2015
Abschluss um den Haushalt feierlich in Addis Abeba eröffnet
und ihre Geschwister, weil sie worden ist. In diesem College
sich eine weiterführende Berufs- werden unsere Schülerinnen zu
ausbildung nicht leisten können. Hotelfachkräften
aus-gebildet.
Diese Berufsausbildung ist jedoch Dadurch versuchen wir, die Lücke

zwischen dem zunehmenden Bedarf an Fachkräften im stetig
wachsenden Tourismussektor und mittellosen, jungen Frauen ohne
Berufsausbildung zu schließen. Im Rahmen einer Marktanalyse
und Interviews mit Hotelmanagern hat sich gezeigt, dass diese
vor der Heraus-forderung stehen, qualifiziertes Personal, das den
hohen Ansprüchen internationaler Gäste gerecht wird, für die
Hotelbetriebe zu finden.
Innerhalb von zwei Jahren absolvieren die Schülerinnen des
Hospitality Institutes eine professionelle und staatlich akkreditierte
Ausbildung, wobei ein besonderer Fokus auf Sprach-kenntnisse,
Kommunikationstraining und eine praxisnahe Ausbildung in der
Hotellerie gelegt wird.
Die nötigen Sprachkenntnisse für den Umgang mit internationalen
Hotelgästen werden im Englischunterricht vermittelt. Für die nötige
Praxis verfügt das College über einem Hotel nachempfundene
Räumlichkeiten wie ein Restaurant, Hotelzimmer, Küche und
Büro. Zudem absolvieren die Schülerinnen Praktika in unseren
renommierten Partnerhotels in Addis Abeba. Der zusätzliche
„Life Skills“-Unterricht beinhaltet Unterrichts-einheiten zu den
Themen Frauenrechte, Sexualkunde, Hygiene, Umwelt etc.
Ein Problem, das von vielen Hotelmanagern genannt wurde,
ist das fehlende Selbstbewusstsein ihrer Hotel-angestellten im
Umgang mit ausländischen Gästen. Deshalb bieten wir unseren
Schülerinnen extra-kurrikulare Aktivitäten an wie z.B. Taekwondo
oder das Lesen von Gedichten, die den Schülerinnen zusätzliche
Motivation und Selbst-vertrauen vermitteln. Die Entwicklung
zu selbstständigen Frauen,
die ihr eigenes Einkommen
erwirtschaften und so den
Armutskreislauf durchbrechen,
leistet einen wichtigen Beitrag
zur Gleichberechtigung von
Frauen in Äthiopien.
Das Hospitality Institut ist
bereits unser zweites Projekt in
Äthiopien. Unser erstes College,
eine Schule zur Ausbildung
im Bereich Büroassistenz, ist
im vergangenen Herbst an
unseren lokalen Partner Selam
Children’s Village übergeben
worden. Dass sich der Einsatz
der Mitglieder von PROJECT-E
dabei gelohnt hat, zeigt sich
darin, dass alle Schülerinnen

Unser College in Addis Abeba

oben: Eine ehemalige Schülerin berichtet von ihrem Werdegang

unten: Unsere Schülerinnen in der Praxisphase

Unsere Schülerinnen beim Sammeln an Übung hinter der Bar

nach ihrem Abschluss innerhalb von kürzester Zeit
eine Anstellung bei renommierten Unter-nehmen
und Organisationen gefunden haben. Darüber
hinaus verfolgt ein großer Teil unserer Alumnae
berufsbegleitend ein Studium. Auch nach dem
Abschluss halten die Mitglieder von PROJECT-E und
auch die Schülerinnen miteinander Kontakt, was die
große Verbundenheit zu unserem Projekt verdeutlicht.
Finanziert wird PROJECT-E überwiegend durch
Spenden. Darüber hinaus streben wir einkommensgenerierende Maßnahmen an, wie z.B. Schulungen
für Hotelmitarbeiter, durch die sich das College zum
Teil selbst tragen kann. Ein solches Konzept konnten
wir bereits erfolgreich bei unserem ersten Projekt
implementieren.
Motivierten
Studenten
aus
verschiedensten
Studienrichtungen gibt PROJECT-E die Gelegenheit,
das Projekt vor Ort zu unterstützen und an den
Fortschritten aktiv mitarbeiten zu können. Ebenfalls
besteht die Möglichkeit für Studenten, Mitglied
des Team Europa zu werden und in den Bereichen
Fundraising, Education, Public Relations, Finance etc.
bei flexibler Arbeitszeitgestaltung mitzuwirken.

Exkursion zu einem Partnerhotel

“Ich mag die Art wie bei PROJECT-E unterrichtet
wird. Wir werden sehr Praxis bezogen und anwendbar
ausgebildet. Ich liebe zudem das Zusammenleben mit
den anderen Studentinnen. Da wir alle zusammen
wohnen, habe ich eine Sozialleben, was ich vorher
nicht hatte. Bei PROJECT-E gefällt es mir sehr gut!”

Yemiserach, 20 Jahre

Da unsere Arbeit auf ehrenamtlichem Engagement
beruht, können wir garantieren, dass alle Spenden
direkt nach Äthiopien fließen und dem Projekt vor Ort
zugute kommen.
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