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VORWORT
Geschrieben von Nadja Frercksen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Wir freuen uns sehr, Ihnen in diesem aktuellen Jahresbericht die neuesten Entwicklungen und Fortschritte unserer Organisation und unseres Projekts vorstellen zu
können.
Das Jahr 2016 war ein wichtiges Jahr für PROJECT-E, da
wir es geschafft haben, eine stabile und effiziente Arbeits- und Ausbildungsroutine in unserem Hospitality
Institute in Addis Abeba zu etablieren. Darüber hinaus, haben wir einen neuen Jahrgang von zwanzig
Studentinnen ausgewählt und integriert, die nun von
einem kontinuierlich verbesserten Ausbildungsplan,
außer-curricularer Aktivitäten sowie einem Mentorenprogramm unseres ersten Jahrgangs profitieren. Wir arbeiten nicht nur fortlaufend an der Weiterentwicklung unseres Projekts, sondern auch an der
stetigen Erweiterung unseres Expertennetzwerks, das
unter anderem aus anderen Nichtregierungsorganisationen, Hotels und Hotelschulen besteht.

Dieser Jahresbericht bietet Ihnen Hintergrundinformationen zu unserer laufenden Arbeit im Hospitality Institute, aktuellen Herausforderungen, sowie möglichen
Zukunftsperspektiven. Außerdem finden Sie Informationen zu unseren verschiedenen Kooperationen mit
Unternehmen und exquisiten Hotels.
Das ständig wachsende europäische Team von PROwar im vergangenen Jahr sehr damit beschäftigt, die internen Management- und Ressortprozesse
zu optimieren, neue Projekte der Öffentlichkeitsarbeit und des Fundraisings durchzuführen und
Langzeitstrategien zu entwerfen.
JECT-E

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung und Loyalität und wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen!

Nadja Frercksen
Vorstand
Moritz Kolbe
Vorstand
Sena Kinati
Landesvertretung

EINLEITUNG

Geschrieben von Nadja Frercksen.

Unser langjähriges Engagement für Förderung von
Frauen durch Bildungsangebote findet nun seit
über einem Jahr unserem neuen Projekt - dem Hospitality Institute - Ausdruck. Dort bilden wir pro Jahrgang zwanzig Studentinnen aus unterprivilegierten
Verhältnissen im Hotelfach aus.

mit erstklassigen Hotels, fest integrierte Praktika und
externe Referenten sowie branchenrelevante Unternehmensbesuche. Im vergangene Jahr konnten
wir unsere Anzahl an Mitarbeitern vergrößern, die
allesamt aus Äthiopien stammen und sich mit unserem Langzeitziel von nachhaltiger Entwicklung identifizieren können.

Wir, das sind ein konstant wachsendes Team an europäischen Studentinnen und Young Professionals,
die sich für unser langfristiges Ziel der nachhaltigen
Entwicklung einsetzen.

Wir sind stolz darauf verkünden zu können, dass unsere
neue Landesvertreterin, die das wichtigstes Bindeglied zwischen dem europäischen und äthiopischen
Team ist, nicht nur in Australien aufgewachsen und
ausgebildet wurde, sondern ebenfalls äthiopische
Wurzeln hat (Details über den Auswahlprozess unserer neuen Landesvertreterin, finden Sie auf Seite XX).
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und
sind optimistisch, dass wir gemeinsam unserem Ziel
näherkommen werden, unseren Projektansatz in dem
äthiopischen Bildungssektor zu verankern.

Unsere zwei Hauptprinzipien, Marktorientierung und
Nachhaltigkeit, werden kontinuierlich neu beurteilt
und an die aktuelle Projektsituation and Entwicklungen des ständig wachsenden Hotelsektors angepasst.
Wir garantieren unseren Studentinnen eine marktorientierte Ausbildung, die den lokalen Anforderungen gerecht wird, durch intensive Kooperationen
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AKKREDITIERUNG
Geschrieben von Livia Röthlisberger.

Bereits während der Konzeptualisierungsphase des
Projektes war uns klar, dass eine staatliche Akkreditierung unserer Hotelschule unabdingbar ist.

simulierten Räumlichkeiten, wo der praktische Unterricht stattfindet wird. Der Besuch war erfolgreich und
nebst einigen Empfehlungen, die wir in den nächsten
Monaten einbinden sollten, war das Hospitality Institut
öffentlich registriert.

Einerseits wollen wir damit unseren Abgängerinnen
das Erlangen eines staatlich anerkannten Zertifikates
ermöglichen, anderseits hilft uns die Akkreditierung
aber auch dabei, einen guten Ruf aufzubauen und
professionell Netzwerkarbeit zu betreiben.

Im Juli 2016, nach dem mehr als 90% unserer Studentinnen das Staatliche Exam beim ersten Versuch bestanden, meldeten wir dies der Federal TVET Agency,
damit die Beamten erneut unsere Hotelschule besuchen, die Fortschritte bewerten und die Resultate
der Studentinnen validieren. Ohne weitere Schwierigkeiten erhielten wir einige Wochen später die Akkreditierung für das Hotelfach Level 1!

Der Akkreditierungsprozess einer Berufsschule in Äthiopien besteht hauptsächlich aus zwei Schritten: Zuerst
muss die Berufsschule bei der zuständigen Behörde
in Addis Ababa registriert werden und dann, erst
nachdem alle Studenten alle Kurse erfolgreich belegt und die staatlichen Prüfungen absolviert haben,
kann die Institution akkreditiert werden. Bevor die
Lehrer also im Herbst 2015 anfingen die Kurse für das
Hotelfach zu unterrichten, registrierten wir unser Institut bei der Federal TVET Agency, welche für uns, als
internationale NGO, zuständig ist. Die Beamten der
Behörde besuchten unser Hospitality Institute, kontrollierten das Unterrichtsmaterial und besichtigten die

Während wir noch immer diesen Erfolg feiern, bereitet das Team in Addis bereits die Registrierung für
Level 2 vor. Wieder werden wir in der zweiten Hälfte
des Jahres 2016 mit den Beamten rechnen, die
sich die Unterrichtsmaterialien für das zweite Level
anschauen. Da wir den Ablauf nun bereits kennen
und wissen, worauf die Beamten achten, sind wir
überzeugt, dass es auch dieses mal ein Erfolg wird!
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SUCHE NACH EINER NEUEN
LANDESVERTRETUNG
Geschrieben von Moritz Kolbe

Nach zweieinhalb Jahren Engagement für PROJECT-E,
als Country Representative in Äthiopien verabschiedete sich Livia Roethlisberger im März 2017 von uns,
um sich ihrem Masterstudium zuzuwenden. Mit ihr
verließ uns eine außergewöhnliche Persönlichkeit,
die mit unermüdlicher Motivation, immerwährender
Freundlichkeit und wahrer Liebe zu Äthiopien PROJECT-E, sehr viel weiter gebracht hat. Es war uns klar,
dass sie schwer zu ersetzen sein würde.

schiedliche Aufgaben im Bereich der Finanz- und
Strategieplanung stellten. Für die Bearbeitung der
Aufgaben gab es eine Woche Zeit, bevor wir ihre
jeweiligen Lösungen in einem zweiten Interview besprachen. Außerdem stellten wir die BewerberInnen
mit weiteren Fragen nach Lösungsansätzen zu spezifischen Problemen auf die Probe. Ziel dieser Interviews
war es, das logische Denkvermögen, die spontane
Kreativität und die Überzeugungskraft der Bewerberinnen zu testen.

Die Position der Country Representative ist eine der
wichtigsten in der gesamten Organisation und dementsprechend groß war der Druck, eine fähige
Nachfolge zu finden. Aus diesem Grund begannen
wir mit dem Rekrutierungsprozess bereits im Sommer
2016 und fanden nach fünf Monaten der Suche eine
hervorragende Nachfolgerin.

Letztlich wählten wir Sena Kinati als neue Country
Representative für PROJECT-E aus. Sena ist in Australien aufgewachsen, hat jedoch äthiopische Wurzeln
und spricht neben Englisch auch fließend Amharisch, was im Alltagsgeschäft in Addis Abeba einen
großen Vorteil darstellt. Ihre Erfahrung im Non-Profit
Sektor, gepaart mit ihrer Durchsetzungsfähigkeit und
einer charmanten Art, qualifizieren sie für die zu füllende Position Ihre Arbeit begann mit unserem Strategiewochenende am 6.

Der Rekrutierungsprozess begann mit der Stellenausschreibung Ende August, worauf eine anderthalb monatige Bewerbungsfrist folgte. Bis Mitte
Oktober hatten sich über 230 Personen beworben,
aus welchen wir wiederum 30 auswählten und zu
Skype-Gesprächen einluden. Dies war eine äußerst
interessante Erfahrung für unsere Personalabteilung, denn die BewerberInnen kamen aus allen
Ecken der Welt, was die Interviews spannend und
abwechslungsreich gestaltete.

Januar in Wien, an welchem sie das europäische
Team kennen lernte und im Anschluss nach Addis
flog, um dort mit der anderthalb Monate langen Einarbeitungsphase zu beginnen. Mittlerweile ist sie voll
in ihrem Job angekommen und leistet bereits ausgezeichnete Arbeit.

Nachdem die Gespräche mehrere Wochen gedauert hatten, wurden aus den vorherigen 30 nun
neun BewerberInnen ausgewählt, denen wir unter-
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KELLNERWETTBEWERB
Geschrieben von Nadja Frercksen / Rediet Abebe.

PROJECT-E Studentin zur besten äthiopischen Kellnerin gekürt!
Obwohl somit bereits alle der sechs verbleibenden
Teilnehmer einen Preis gewonnen hatten, ging der
Wettbewerb weiter und die Finalisten mussten ein
letztes Mal ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. In
der finalen Aufgabe wurden die Teilnehmer jeweils
von der Jury aufgefordert, einen Esstisch korrekt zu
decken und den Prozess und Gebrauch des aufgedeckten Bestecks und der Gläser zu erklären.

Am 25. August 2016 wurde im Eliana Hotel in Addis
Abeba, das Finale der vierten Auflage des „Ethio-WAITER Competition and Festival“ ausgetragen, das ist
ein nationaler Wettbewerb um den besten äthiopischen Kellner beziehungsweise die beste äthiopische Kellnerin zu küren. Drei Studentinnen von
PROJECT-E, Selamawit, Yemisirach und Geremech,
waren unter den zwanzig Finalisten. Während den
vergangenen anderthalb Monaten wurden die ursprünglich 150 Teilnehmer geschult und kontinuierlich
getestet, sodass schlussendlich nur zwanzig Finalisten im August die Bühne betraten. Der großartige
Gewinn eines Stipendiums für einen Ausbildungsplatz
an einem Hotelcollege gab den Finalisten den letzten
Motivationsschub. Auf der Bühne konnten die Studentinnen von PROJECT-E sich gleich zu Beginn durch
ihre professionellen Uniformen von ihren Konkurrenten abheben.

Am Ende zogen sich die Preisrichter für einige Minuten zurück, um über die Podestplätze zu beraten,
während das Publikum vor Spannung zitterte. Auch
die PROJECT-E Gruppe konnte kaum noch auf den
Stühlen sitzen bleiben und brach bei der Ernennung
der Siegerin,in großen Jubel aus: Selamawit hat sich
gegen all die Teilnehmer durchgesetzt und den
Wettbewerb gewonnen!
Wir sind enorm stolz auf Selamawit´s Sieg, und auch
auf das Engagement der beiden anderen Finalistinnen von PROJECT-E. Neben Kellnerinnen und Restaurantfachkräften mit viel Erfahrung zeigten die drei
eine beeindruckende Leistung und stellten gleichzeitig PROJECT-E’ erfolgreiches Ausbildungskonzept unter
Beweis.

Während des Wettbewerbs wurden folgenden Aspekte bewertet: Präsentation, Selbstbewusstsein,
Sauberkeit, sowie das Fachwissen im Bereich Restaurantservice.
In der ersten Runde präsentierten sich alle drei Studentinnen von PROJECT-E mit einem gesunden Selbstbewusstsein und professioneller Sicherheit. Zwei
von ihnen, Selamawit und Geremech, wurden nebst zehn weiteren Teilnehmern dann in die nächste
Runde gewählt. In der nächsten Runde mussten die
Finalisten ihr theoretisches Fachwissen unter Beweis
stellen. Spielerisch überstanden die beiden auch
diese Runde und kamen mit vier weiteren Finalisten
in das große Finale. Die Teilnehmer,das Publikum und
besonders die PROJECT-E Zuschauer darunter, waren
erfreut zu hören, dass alle der sechs verbleibenden
Finalisten ein Stipendium erhalten würden.
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Die Studentinnen beim Wettbewerb
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AUSWAHLPROZESS UNSERER
NEUER STUDENTINNEN
Geschrieben von Nadja Frercksen / Rediet Abebe.

Ein weiterer Meilenstein für das Hospitality Institute von
PROJECT-E war der 7. Oktober, an dem der Auswahlprozess für unsere Studentinnen des zweiten Jahrgangs
ein Ende fand. Das lange Auswahlverfahren für die
neuen Stipendiatinnen, umfasste viele verschiedene
Mechanismen, um diejenigen Bewerberinnen auszuwählen, welche die Unterstützung von PROJECT-E am
Meisten benötigen. Es gibt verschiedene Kriterien,
die grundsätzlich erfüllt werden müssen: Die Bewerberinnen müssen mindestens 18 Jahre alt sein, eine
Abschlussnote von mindestens 2.00 Punkten in der 10.
Klasse erreicht haben und aus finanziell schwierigen
Verhältnissen stammen. Und natürlich können sich
nur Frauen bewerben!

und unser privates Netzwerk eine ausreichende Anzahl an Bewerberinnen. Da wir jede Bewerberin nach
der Herkunft der Information fragten, fanden wir im
Nachhinein heraus, dass der effektivste Werbekanal
tatsächlich die Plakatverteilung war.
Bis zur Bewerbungsfrist am 21. September 2016 trafen
gesamthaft 74 Bewerbungen ein. Nach einer ersten
Sichtung durch unsere Sozialarbeiterin wurden 56
Kandidatinnen für die Englischprüfung zugelassen.
Basierend auf den Ergebnissen dieser Prüfungen
wurden 50 junge Frauen zu einem Interview eingeladen. Nach der intensiven Interviewphase, in der
innerhalb von drei Tagen alle Kandidatinnen einzeln
befragt wurden, wurden die letzten 28 Studentinnen
ausgewählt, bei denen das Team von PROJECT-E einen
Hausbesuch abhielt. Der Hausbesuch diente dazu,
die Lebensbedingungen, den gesellschaftlichen Status und die soziale Unterstützung der Mädchen zu
überprüfen. Von all den Kandidatinnen, die zuhause
besucht wurden, wurden wiederum finale 20 Studentinnen für unseren zweiten Jahrgang nominiert.
Die Studentinnen wurden per Telefon über ihre Annahme informiert und gemeinsam mit ihren Eltern
und Angehörigen zu einem Informationstag am 7.
Oktober eingeladen. Während der Veranstaltung

Basierend auf diesen Kriterien wurden alle zehn
Verwaltungsregionen von Addis Abeba sowie sieben Nichtregierungsorganisationen (NROs) kontaktiert und darum gebeten, mittellose junge Frauen
in ihren Netzwerken über das Projekt zu informieren, damit diese sich für das Programm bewerben
können. Zusätzlich wurden Plakate gedruckt und in
der ganzen Stadt verteilt, damit Fußgänger sich selbst
oder Freunde und Familie über PROJECT-E informieren
können. Obwohl nicht alle Stadtteile und NROs Bewerberinnen schickten, erreichten wir durch die Plakate
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erhielten die Studentinnen und ihre Angehörigen
einen Überblick über die Arbeit von PROJECT-E, den Recht und Pflichten aller Studentinnen und wurden den
Mitarbeitern und den anderen Studentinnen vorgestellt. Nach der ersten Fragerunde an die PROJECT-E Mitarbeiter, wurde die Wichtigkeit der Zusammenarbeit
zwischen den Eltern und Angehörigen und PROJECT-E
von unserer Projektleiterin hervorgehoben und zum

Zeichen des Einverständnisses, mussten alle Anwesenden die Grundregeln von PROJECT-E zur Kenntnis
nehmen und unterschreiben. Hinterher wurde der
neue Jahrgang des Hospitality Institutes herzlich willkommen geheißen – alle Mitarbeiter und Schülerinnen
blicken erwartungsvoll auf das kommende Schuljahr
und wir sind stolz darauf, jetzt zwei Jahrgänge auszubilden!
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STRATEGIEWOCHENENDE
IN WIEN
Geschrieben von Carly Seedall.

Teams wurden durchgeführt. Anschließend an die
Workshops wurden Diskussionen zu verschiedene Themen geführt. Zum einen

Anfang des Jahres 2016 fand das erste von zwei
Strategiewochenenden PROJECT-E’s in Wien statt. Das
Wochenende begann mit einem kurzen Rückblick
auf das Jahr 2015, bei dem jede Abteilung die Entwicklung der letztem Monate vorstellte, ebenso wie
die bevorstehenden Pläne und Projekte.

wurden Spendenaktionen diskutiert, zum anderen
über die Öffentlichkeitsarbeit. Hierbei ging es vor allem darum, wie und wo man PROJECT-E effektiver an die
Öffentlichkeit bringen kann, zum Beispiel durch aktive
Social Media Präsens oder aber auch durch Stiftungen in der Spendengemeinschaft. Danach wurden
sowohl verschiedene Fristen für 2016 abgeklärt, als
auch die Abteilungsleiter und der Vorstand gewählt.
Mit Teambuilding Maßnahmen ließ man das Wochenende in der Eishalle ausklingen.

Aufbauend auf die Kurzpräsentationen, stand eine
Neugestaltung der Teamstruktur im Fokus des ersten
Workshops. Hierbei wurde ein Organogramm entwickelt, welches die Pflichten und Verantwortlichkeiten
von jedem Mitglied klar festhält. Weitere Workshops
zur Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen des
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EIN NEUER LOOK
Geschrieben von Carly Seedall.

um Bilder von PROJECT-E zu teilen. Dies hat sich bisher
als sehr beliebt und erfolgreich erwiesen und eine
Bandbreite neuer Follower für PROJECT-E hervorgebracht. Im Zuge der Professionalisierung von PROJECT-E
wurde auch ein LinkedIn Profil angelegt, welches für
neue Networking-Möglichkeit genutzt wird. Im Jahr
2016 war es PROJECT-E ebenfalls möglich, seine Corporate Identity neu aufzusetzen: Ein neues Logo mit
einem einheitlichen Farbbild ist nun auf allen gedruckten und digitalen Publikationen sowie in den
Sozialen Medien abgebildet. Neue Businesskarten,
T-Shirts sowie die Website zeigen das neue Logo und
schaffen damit ein einheitliches Bild auf allen PR -Plattformen von PROJECT-E.

Im Jahr 2016 hat PROJECT-E ein komplett neues Image
bekommen. Geleitet vom PR-Team bekam die Website ein neues Design mit einem einfachen aber
professionellen und optisch ansprechenden Layout.
Nachdem der Aufbau der neuen Website festgelegt
war, wurden
technische Schwierigkeiten eliminiert, um eine einfache Seitennavigation für die Website- Besucher
zu garantieren. Im gleichen Zuge bekam auch PROJECT-E’s Newsletter ein neues
Design. Ein besonderer Fokus wurde auf die Erweiterung und Vergrößerung der Follower- Gemeinde in
den Sozialen Medien gelegt. Dabei wurde ein neuer
Instagram-Account angelegt,
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BETTERPLACE
SPENDENPLATTFORM &
PATENSCHAFTEN

Geschrieben von Karl von Ritter.

Ergebnisse von Betterplace, Patenschaften und alternativer Spendenaquise
Die Internetplattform Betterplace(https://www.betterplace.org/en/projects/28849-hotelfachausbildung-fur-junge-athiopische-frauen) bietet uns seit
Jahren eine sehr zuverlässige und sichere Art Spenden zu sammeln. Gleichzeitig ist diese Art der Spende
für unsere Spender sehr bequem. Auf unserer Internetseite kann das Betterplace-Spendenformular ausgefüllt werden. Betterplace stellt Ihnen als Spender
automatisch eine Spendenquittung aus und leitet
uns ihre Spende weiter. Zu 100%, ohne Gebühren.
Gleichzeitig bietet Betterplace die Möglichkeit unser Projekt zu verfolgen. Regelmäßig werden aktuelle
Berichte dort veröffentlicht. In Zukunft wollen wir die
Zusammenarbeit erweitern, sodass Betterplace unser
Newsletter über deren Social Media Kanäle veröffentlicht. Insgesamt war diese Art der Einzelspende im
Jahr 2016 die beliebteste bei unseren privaten Spendern.

mehr. Wir danken allen Paten, die mit ihrer Hilfe die
großen Erfolge in der Sekretärinnenschule ermöglicht
haben. Wir können weiterhin eine Anstellungsquote
von 100% unter allen Abgängerinnen aufweisen.

Ende Juli hat ein weiterer Jahrgang von jungen
Frauen die Sekretärinnenschule erfolgreich beendet. Das war der letzte Jahrgang an unserem früheren Projekt, der noch aktive Patenschaften hatte.
Die Sekretärinnenschule wird selbstverständlich von
unserem lokalen Partner Selam Children Village weitergeführt, Patenschaften vermitteln wir aber nicht

Seit letztem Jahr haben wir begonnen Spendenboxen in Läden unserer Nachbarschaft aufzustellen.
Natürlich ist es eine Herausforderung Ladenbesitzer davon zu überzeugen. Neben kleineren Spenden der Wechselbeträge erhoffen wir uns natürlich
auch einen PR Effekt von dieser Aktion. Sehr intensiv
wird weiter an Partnerschaften mit Hotels oder Unternehmen gearbeitet. Unter dem Stichwort „Social
Corporate Responsibility“ wollen wir Partner finden,
die uns unterstützen. Für das Jahr 2017 erhoffen wir
uns erste Erfolge in diesem Bereich.

Für unsere derzeitigen Studentinnen am Hospitality
Institute haben insgesamt elf großzügige Spender
eine Patenschaft übernommen. Diese leisten einen
beträchtlichen Beitrag zur Ausbildung ihrer Stipendiatinnen. Da wir aber noch nicht unser Ziel erreicht
haben für jede Studentin einen Paten zu finden,
suchen wir weiterhin nach Wegen das Patenschaftsprogramm effektiver zu bewerben. Das Patenschaftsprogramm hat seit Februar 2017 einen neuen Leiter.
Augustin Spiegelfeld hat die komplette Organisation
übernommen und steht in Zukunft für alle Fragen diesbezüglich über die E-Mail patenschaft@project-e.eu
zur Verfügung.
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PRESSEAKTIVITÄTEN
IN 2016
Geschrieben von Carmen Bratic.

Presseaktivitäten im Überblick
Um das Bewusstsein für die Situation in Äthiopien und
unser Ausbildungsprojekt zu schärfen, sind wir stets
bemüht, in Zeitungsartikeln und Blogbeiträgen über
PROJECT-E zu berichten. Auch im letzten Jahr ist es uns
gelungen, Präsenz in den Medien zu zeigen.

und das äthiopische What’s out Magazine berichtet
über uns im Beitrag “PROJECT-E changing girls lives“. Es
folgt im September ein Beitrag im Gemeindebrief der
Christuskirche Othmarschen von August 2016 mit
dem Titel „PROJECT-E Entwicklungshilfe von Studenten
für Studenten” .

Im Januar 2016 ist ein Artikel mit dem Titel PROJECT-E: “It
is not just about hospitality and cleaning kitchens” im
äthiopischen IT Luxury Lifestyle Magazine erschienen
und schildert vor allem den konkreten Lehrplan, den
Tagesablauf in der Schule und den Grundgedanken,
der das Projekt trägt. Im Juni sind gleich drei Beiträge
zu PROJECT-E erschienen, wobei zwei davon auf einer
Kooperation mit Volvic basieren. Mit den Blogbeiträgen “PROJECT-E – Eine Herzensangelegenheit, die
Zukunft schafft“ und Von Studenten für Studenten PROJECT-E ermutigt äthiopische Frauen ihren eigenen
Weg zu gehen“ sind wir Teil von Volvics Kampagne
#BeUnstoppable.

Kurz darauf veröffentlicht das Bieler Tagesblatt den
Artikel „Bielerin fördert junge Frauen in Äthiopien Bildungsprojekt“und gewährt so Einblicke in die Motivation von Livia Röthlisberger, unserer Landesrepräsentantin, und ihre Tätigkeit vor Ort. Zum Auftakt
unserer Kooperationmit Visit.org wird der Beitrag
„Addis Ababa Food Tour: Explore Ethiopian Culture
&amp; Coffee“ ebenfalls im September veröffentlicht und bewirbt unsere Tour auf expedia.com und
auf deren Homepage. Über diese können interessierte Touristen eine Tour in unserem Hospitality Institute buchen und so zum Beispiel eine traditionelle
Kaffeezeremonie erleben oder die Grundlagen
der amharischen Sprache lernen. Ein Beitrag von
Die Hauptrolle von Oktober mit dem Titel „PROJECT-E
wants you!“ macht auf die Möglichkeit, bei uns als
VolontärIn vor Ort tätig zu sein, aufmerksam. Nach
diesen zahlreichen Veröffentlichungen im Jahr 2016,
sind wir sehr motiviert diesen Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit in 2017 weiter voranzutreiben.

In seinem Newsletter gibt MICE, mit denen wir auf einer Hotelshow zusammengearbeitet haben, in “PROJECT-E Education Empowers” einen Überblick über die
Erfolgsgeschichte des Vereines. The Culture Magazine Africa beschreibt im Juli im Artikel “PROJECT-E gives
life new meaning“, auf welche Weise das Leben der
Schülerinnen und Mitarbeiter konkret verändert wird
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ment bisher genutzt
haben, mit einer vollständig vernetzten und aufeinander abgestimmten Plattform ersetzen. Diese Umstellung wurde unter anderem auch durch Microsoft
Philanthropies and Microsoft Product Donation programs ermöglicht!

Geschrieben von Nadja Frercksen.

Planung von kostendeckenden Maßnahmen
Erweiterung unseres Curriculums

Um die Nachhaltigkeit unseres Projektes weiter zu
sichern beabsichtigen wir eine Teilfinanzierung der
Schule durch lokale kostendeckenden Maßnahmen, sogenannte cost recovery. Wie auch für unser vorheriges Projekt streben wir mit dem Hospitality
Institute langfristig eine finanzielle Unabhängigkeit
von Spendengeldern an. Hierfür wird ein Team aus
lokalen und internationalen Volontären gemeinsam
Ideen und Vorschläge ausarbeiten, wie wir durch bereits vorhandene Kompetenzen zusätzliches Einkommen generieren können.

Neben möglichen Erweiterungen unseres Mitarbeiterpools, planen wir in 2017 die organisatorische Grundlage zu schaffen, um unsere angebotenen Ausbildungslevel zu erweitern. Momentan werden unsere
Studentinnen während ihrer zweijährigen Ausbildung
in Hotel Level Operations 1 und 2 ausgebildet, wir
streben an in dem gleichen Zeitraum Level 3 anzubieten – trotz dieser Erweiterung böten wir immer
noch im Vergleich zu anderen Hotelfachschulen in
Addis Abeba weiterhin eine außergewöhnlich umfangreiche Ausbildung an, in der außercurriculare
Angebote sowie Praktika im vorhandenen Umfang
bestehen bleiben würden.

Das Beispiel des „Professional Development Program“
in dem Weiterbildungskurse in Management, IT und
Verwaltung von Lehrern unseres Secretarial Science
College angeboten wurden, beweist dass durch das
Angebot income-generating activities (IGAs) sowohl
Erträge für die Finanzierung unserer Schule generiert
werden können, als auch weitere Marktbedürfnisse
befriedigt werden. Die positive Rückmeldung der
einkommensgenerierenden Aktivitäten im Rahmen
unseres ersten Projekts überzeugt uns von diesem Ansatz und wir sind auf neue Ideen und Maßnahmen
gespannt. Mit diesen vier Zielen vor Augen starten wir
das neue Jahr enthusiastisch wie immer. Wir sind gespannt auf die Entwicklungen, die das Jahr 2017 bringen wird und sind positiv gestimmt, dass wir auch in
diesem Jahr die verschiedenen Herausforderungen
mit der Hilfe unseres Teams in Addis Abeba und in Europa meistern können.

Organisation des Team Europe
Unser Team in Europe besteht aus circa 15 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in verschiedenen europäischen Ländern leben und hauptsächlich über
Email oder Internettelefonie kommunizieren. Sie alle
haben verschiedensten Ausbildungshintergründe
und jeder hat seine/ihre eigene Motivation, einen Teil
der Freizeit für PROJECT-E aufzuwenden. Um diese Zeit
und die vorhandene Arbeitskraft möglichst effizient zu
nutzen, streben wir an, mehr konkrete Rekrutierungsprozesse zu etablieren, die darauf abzielen, bestimmte Kompetenzen für ein bestimmtes Department zu
gewinnen, wie zum Beispiel Graphikdesign oder Websitemanagement. Dies ist ein besonderes Ziel für uns,
da wir uns im kommenden Jahr von einigen Mitarbeitern verabschieden müssen, sie in den letzten Jahren
viel Zeit und Arbeit in das Projekt gesteckt haben, und
deren Plätzen nun neu besetzt werden müssen.

Eine neue Kommunikations- und Organisationsplattform für PROJECT-E
Ein Ziel von PROJECT-E im Jahr 2017 ist die vollständige
Integration von Office 365 als neue Organisationsplattform, vor allem für das Team in Europa. Diese umfangreiche Kombination aus hoch professionellen
und miteinander vernetzten Offline- und Webanwendungen wird unserer Organisation erlauben, unsere
interne Kommunikation zu verbessern und unsere generelle
Teamorganisation effizienter zu gestalten. Das Ziel,
unser Arbeits- und Zeitmanagement zu verbessern,
wollen wir durch team-basierende Plattformen wie
zum Beispiel Microsoft Exchange Server, Microsoft
SharePoint, Microsoft Planner sowie Microsoft
Tasks erreichen. Office 365 wird die verschiedenen
Dienste, die wir für Emails und Organisationsmanage-
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Geschrieben von Carina Herbers.

Deutschland (PROJECT-E Germany e.V.)
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Österreich (PROJECT-E - für Ausbildung in Entwicklungsländern)
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