Wie alles began...

Vision
Wenzel Waldstein und
sein Bruder Moritz
haben die Vision, jungen
Frauen in Äthiopien eine
Zukunftsperspektive zu
geben.

2009

2013

Projektstart
PROJECT-E wird als reine
Studentenorganisation
aufgebaut. Dank der
steigenden Zahl an Mitgliedern
wird bis heute die Umsetzung
von Wenzels Idee ermöglicht.

Einnahmen
Als wichtiges Element unserer
Nachhaltigkeitsstrategie bedeutet
die Eröffnung eines lokalen
Kopierzentrums eine neue,
langfristige Einnahmequelle.

2014

2015

Strategische Planung
Ausarbeitung eines detaillierten Plans
für die Übergabe des Colleges an
einen lokalen, äthiopischen Partner.
Ab 2017 wird das College ohne
europäische Hilfe finanziert.

Die Übergabe
Das College wird an unseren
lokalen Partner in Äthiopien
„Selam Children’s Village“
übergeben. Zu diesem Zeitpunkt
haben bereits 60 junge Frauen
die Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen und wir haben
eines unserer Hauptziele
erreicht: die Integration unseres
Colleges in lokale Strukturen.

2012

Einstieg ins
Berufsleben
Die ersten Studentinnen
schließen das College für
Sekretärinnen ab.

Die Abschlussklasse von 2012

„Mein Ziel ist es, Geschäftsführerin in
einem guten Hotel zu werden. Meine
Arbeit und meine Karriere erachte ich
als oberste Priorität. Dafür bin ich auch
bereit, falls nötig, umzuziehen.“ Dibora

Ein Mädchen in Addis Abeba

Neues Projekt
Unser neustes Projekt ist ein
Berufsbildungszentrum im
Hotelfachbereich. Durch die
qualitativ hochwertige und
auf den Markt ausgerichtete
Ausbildung ermöglichen wir
jungen Frauen aus sozial
benachteiligten Familien ihr
Potential auszuschöpfen und
eine Anstellung in einem der
am schnellsten wachsenden
Wirtschaftszweige Äthiopiens
zu finden.

Diskussion der Erlebnisse und Erfahrungen der letzten Praktikumseinsätze

Der großartige Erfolg des Sekretärinnen-Colleges ermöglichte
PROJECT-E ein neues Abenteuer. Im Jahr 2015 eröffneten
wir daher unser zweites Ausbildungszentrum im Bereich des
Hotelfachs.

PROJECT-E HOSPITALITY
INSTITUTE
Die Hotelfachschule ist unsere Antwort auf die schnell
wachsende Tourismusindustrie in Äthiopien. Durch
die qualitativ hochwertige Ausbildung im Hotelfach,
welche auf dem nationalen Lehrplan basiert und durch
Inhalte internationaler Hotelfachschulen, Hotelmanager
und Ausbildungsexperten ergänzt wird, geben wir
jungen äthiopischen Frauen die Chance, erfolgreiche
Hotelangestellte der Zukunft zu werden. Der Lehrplan
fokussiert eine praxisnahe Ausbildung, welche einerseits
durch Simulationen in den eigenen Hotelräumlichkeiten
der Schule, sowie andererseits durch Praktikumseinsätze
in unseren Partnerhotels in Addis Abeba gewährleistet
wird. Weiterführender Englischunterricht fördert die
Kommunikationsfähigkeiten der Studentinnen und eine
Sozialarbeiterin unterstützt ihre Entwicklung mittels „Life
Skill“-Trainings sowie Beratungsdiensten. Der holistische
Ansatz der Ausbildung ermöglicht sowohl eine berufliche
als auch eine persönliche Entwicklung der Studentinnen
hin zu unabhängigen, selbstbewussten und selbständigen
jungen Frauen.

Der Lehrplan deckt alle Kurse des „Hotel Operations“ Level 1 und 2
des äthiopischen Standards, welcher vom Ausbildungsministerium
herausgegeben wird, ab. Dank der Akkreditierung unserer Schule durch
die äthiopische Regierung und durch das erfolgreiche Absolvieren der
nationalen Prüfungen werden die Studentinnen anerkannte Zertifikate für
ihre Leistungen erhalten.
Seit Oktober 2015 wählen wir jedes Jahr zwanzig Studentinnen basierend
auf ihrer finanziellen Lage und den schulischen Leistungen aus. Bis zum
Jahr 2022 wollen wir mindestens 140 junge Frauen ausbilden und ihnen
die Möglichkeit auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben geben. Ihre
eigene Karriere gibt ihnen nicht nur die Möglichkeit ihre Familien zu
unterstützen, sondern auch das Selbstbewusstsein ihrem Umfeld Hoffnung
auf eine bessere Zukunft zu geben.

Die ersten Studentinnen der Hotelfachschule

Unser neues Zuhause in Addis Abeba

„Bei PROJECT-E fühle ich mich wie bei meiner
Familie. Ich weiß nicht wie ich das erklären
soll. Wir sind einfach alle sehr eng miteinander
verbunden und ich werde so gut behandelt, als
wäre ich ihr eigenes Kind.“ Yemiserach

WIR ALLE SIND VON UNSEREM
NEUEN PROJEKT BEGEISTERT:

GET INVOLVED

BILDUNG FÖRDERN

Für die Projektumsetzung sind wir immer auf der Suche nach Unterstützung
jeder Art. Bist du auch Student oder Berufseinsteiger und möchtest dein
Können mit uns teilen? Hast bereits im Hotelfach gearbeitet und könntest
uns mit Wissen und deinemNetzwerk unterstützen? Interesse, unsere
jungen Frauen als Mentor/in zu unterstützen? Kannst du uns bei der
Suche nach finanzieller Unterstützung helfen, um damit das Fortleben des
Projektes zu garantieren? Kontaktiere uns für zusätzliche Informationen um
Mitglied bei uns zu werden.
Studenten und junge Berufstätige die PROJECT-E freiwillig unterstützen

Ihre Hilfe ist von großem Wert für uns.

Europäische Mitglieder von PROJECT-E bei der Planung des halbjährlichen Treffens mit allen aktiven
Studenten der Organisation

Ihre Spende, groß oder klein, erlaubt uns benachteiligten jungen Frauen
eine hochwertige Ausbildung zu bieten. PROJECT-E will den Armutszyklus
durchbrechen und äthiopischen Frauen eine bessere und selbstbestimmte
Zukunft ermöglichen.

Unterstützen Sie PROJECT-E!
Mit einem monatlichen Betrag von:

PROJECT-E ist eine deutsch-österreichische, gemeinnützige
und von Studenten geführte Organisation. Neben ihrer
universitären Ausbildung unterstützen die Studenten
und jungen Berufseinsteiger die Organisation mit ihrem
Wissen, ihrer Leidenschaft und ihrem Enthusiasmus.
PROJECT-E mietet weder Büroräumlichkeiten, noch
werden Löhne bezahlt. Die gespendeten Beträge kommen
daher direkt dem Projekt in Äthiopien und somit den
jungen Frauen wie auch den lokalen Mitarbeitern zugute.

- 5 Euro helfen Sie uns die monatlichen Kommunikationskosten für eine
Schülerin zu übernehmen
- 15 Euro übernehmen Sie die monatliche Miete für eine Schülerin.
- 15 Euro bezahlen Sie die monatlichen Transportkosten während den
Praktikazeiten für eine Schülerin
- 50 Euro helfen Sie uns für die Kosten des nationalen Examen´s
aufzukommen.
- 60 Euro ermöglichen Sie die Taekwondo Unterricht für die ganze Klasse
(5 Euro für eine Schülerin)
- und mit einem Beitrag von 150 Euro ermöglichen Sie dem Institute die
Durchführung zahlreicher extra kurrikularer Aktivitäten, die den Mädchen
weit mehr Input vermitteln als es eine klassische Unterrichtseinheit je
vermag.

Die Mitglieder der Organisation treffen sich halbjährlich
und diskutieren die aktuellen Herausforderungen,
Strategien und Maßnahmenpläne.

f
info@project-e.eu

www.project-e.eu

projecte.eu

projecte.eu

We believe in empowerment.
We believe in education.
We believe in women.

JUNGE ENGAGIERTE DIE ETWAS
ZURÜCK GEBEN MÖCHTEN

2016

GROSSE ZIELE

„PROJECT-E ist der Weg. Ich hatte weder ein Sozialleben noch
Freunde bevor ich zu PROJECT-E kam. Jetzt lerne ich Leute kennen,
verbessere meine Kommunikationsfähigkeiten und fördere meine
„Life Skills“. Ich bin auf bestem Weg selbstbewusst zu werden.
PROJECT-E ist ein Ort an dem Frauen gefördert werden.” Zabiyaalem

2007

