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EINFÜHRUNG

Geschrieben von Nadja Frercksen

Das Jahr 2018 hat für PROJECT-E und für unsere Ho-
telfachschule in Addis Abeba – das Hospitality Insti-
tute – viele spannende Entwicklungen gebracht. Wir 
engagieren uns kontinuierlich für die Ausbildung und 
generelle Förderung und Stärkung von jungen Frauen 
in Äthiopien. Auch in diesem Jahr wurden wieder zwei 
Jahrgänge mit 20 Studentinnen in unserem staatlich 
akkreditierten Hotelfachtraining ausgebildet. Dazu 
kamen zum ersten Mal 30 Studentinnen, die das neu 
eingeführte Short-term Training absolviert haben. 
Dieses zertifiziert die jungen Frauen aus schwachen 
sozio-ökonomischen Verhältnissen innerhalb von vier 
Monaten im Bereich Housekeeping und ermöglicht 
ihnen somit einen schnellen Einstieg in den äthiopi-
schen Arbeitsmarkt.

Ein weiterer Meilenstein 2018 wurde mit dem Um-
zug des Institutsgebäudes erreicht: Wir sind mit al-
len Räumlichkeiten von dem etwas abseits gelegenen 
Stadtteil Ayat in Addis Abebas Stadtmitte gezogen 
– besser erreichbar für unsere Studentinnen, Mitar-
beiter*innen sowie Partnerorganisationen und Gäste 
und zudem in direkter Nähe zu den Hotels, in denen 
die Studentinnen ihre regelmäßigen Praktika absol-
vieren.

Unsere in diesem Jahr erneuerte Projektlizenz er-
laubt die Fortführung und den Ausbau unseres Pro-
jekts für weitere drei Jahre – wir sind froh über die 

mit der Ausstellung der Lizenz ausgedrückte Unter-
stützung der äthiopischen Behörden! 

Ohne Ihre Unterstützung wären all diese Meilenstei-
ne und Entwicklungen nicht realisierbar gewesen und 
wir möchten uns dafür im Namen des gesamten Teams 
von PROJECT-E in Äthiopien und Europa bei Ihnen 
bedanken!

Wir gehen voller Motivation und Ideen in das kom-
mende Jahr 2019, um mit Ihrer Hilfe unseren Beitrag 
zur Frauenförderung in Äthiopien zu erweitern!

Eine detailliertere Berichterstattung über PRO-
JECT-E‘s Aktivitäten im vergangenen Jahr finden Sie 
in diesem Jahresbericht von 2018. Wir wünschen viel 
Freude beim Lesen! 

Ihr PROJECT-E Management Board

Nadja Frercksen
Management Board

Moritz Kolbe
Management Board

Lorenza Arnaboldi
Junior Management Board



4

INHALTSVERZEICHNIS

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

Erneute Projektlizenz
 
Kurzzeitausbildung

Rekrutierung der vierten Runde

Neue Mitarbeiter*innen in Addis

Rückblick Graduierung

Neues Gebäude

AKTIVITÄTEN IN EUROPA

Strategiewochenenden
 
 Hamburg

 München 

Neuer Vorstand

Lufthansa help alliance

Talent Management Entwicklungen

Charity Dinner

 Hamburg

 Schweiz

AUSBLICK 2019

Erweiterung der Reichweite

Crowdfunding-Kampagne

FINANZBERICHT 2018

Finanzieller Überblick

 Deutschland

 Österreich

KONTAKT

6

7
 
8

9

10

11

12

14

15

15

16

18

19

20

21

21

23

24 

25

26

27

28

29

30

31



5



6

AKTIVITÄTEN 
IN ÄTHIOPIEN



7

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

ERNEUTE 
PROJEKTLIZENZ

Geschrieben von Sena Kinati / Nadja Frercksen 

Im Februar 2018 endete die Projektvereinbarung 
mit den Durchführungspartnern. Vor dem Ende des 
Projektzyklus arbeitete das Management-Team an 
der Entwicklung einer aktualisierten Version des 
Projektantrags für die nächsten drei Jahre der Pro-
jektvereinbarung. Nach Abschluss des Evaluations-
prozesses im März, wurde das neue Projekt durch 
das Bureau of Finance and Economic Development 
(BOFED) überprüft und daraufhin an die weiteren 
Unterzeichnenden (Women and Children’s Affairs 
sowie die Federal TVET Agency) für zusätzliche Be-
gutachtungen geschickt. Das Verfahren zur Ge-
nehmigung durch die Unterzeichner*innen dauerte 
mehrere Monate aufgrund des Änderungsantrags der 
Unterzeichner*innen, um bestimmten Anforderungen 
ihrer Geschäftsstelle gerecht zu werden. Diese An-
forderungen betreffen die Anzahl der Begünstigten, 
die Ausbildungsmethoden, die Programmdauer sowie 

den Haushaltsplan. Nach mehrmonatigem Hin und 
Her wurde das Projekt im Juli 2018 für die nächsten 
drei Jahre genehmigt. In dem neuen Projektabkom-
men wurde, im Gegensatz zu den vergangenen drei 
Jahren, die Zahl der Begünstigten von 60 auf 210 
erhöht. Während im vergangenen Projektabkommen 
ausschließlich die zweijährige Ausbildung des Hotel-
betriebs des Levels 1 und 2 beinhaltet war, wurde in 
das neue Abkommen das Level 3 sowie die Kurzzeit-
ausbildung in der Haushaltsführung mit aufgenom-
men. Schließlich wurde die Dauer der langfristigen 
Ausbildung von zwei auf eineinhalb Jahre reduziert. 
Allerdings werden wir uns als kleine Organisation mit 
einigen Änderungen, die den Haushaltsplan betref-
fen, auseinandersetzten müssen. Dennoch nehmen 
wir diese Änderungen als einen positiven Schritt in 
die Zukunft für PROJECT-E an. 
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KURZZEITAUSBILDUNG

Geschrieben von Sena Kinati / Moritz Kolbe 

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

Im Zuge der Erneuerung der Projektvereinbarung, 
wurde im September 2018 eine Kurzzeitausbildung in 
der Haushaltsführung eingeführt. Dieses Programm 
wurde eingeführt, um weitere verschiedene Zielgrup-
pen weiblicher Begünstigter erreichen zu können, 
sowie die Anforderungen der Umsetzungspartner*in-
nen nach einer Erhöhung der Anzahl der Begünstigten 
zu erfüllen. Mithilfe der Kurzzeitausbildung ist PRO-
JECT-E in der Lage, jedes Jahr 50 zusätzliche Frauen 
zu unterstützen, die beispielsweise Rückkehrerinnen 
aus dem Ausland, von Migration bedroht oder von Be-
hinderungen betroffen sind. Das Kurzzeitprogramm 
mit einer Laufzeit von vier Monaten wird zweimal im 

Jahr mit je 25 Studierenden umgesetzt. Die Unter-
richtsräume werden dabei für einen halben Tag von 
8:30-12:30 Uhr zusammen mit Tee und Kaffee Ange-
bot für sie zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden 
drei Monate am Hospitality Institute verbracht. In 
einem weiteren Monat durchlaufen die Studierenden 
eine kooperative Ausbildung in verschiedenen Hotels 
in Addis Abeba. Mit der Kurzzeitausbildung ist PRO-
JECT-E somit in der Lage, mehr Studentinnen Zugang 
zu den Möglichkeiten des Instituts in einer kosten-
günstigen Weise zu ermöglichen und damit die be-
stehenden Ressourcen effektiver zu nutzen.
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VIERTE RUNDE 
REKRUTIERUNG

Geschrieben von Sena Kinati

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

Im Mai 2018 wurde eine neue Ausschreibung in den 
zehn Randbezirken verteilt, mit denen PEHI zusam-
menarbeitet, womit die vierte Runde der Rekrutierung 
potenzieller Studentinnen begonnen hat. Obwohl das 
neue Projekt noch nicht genehmigt wurde, begann die 
Rekrutierung mit einer neuen Ausschreibung. Pünkt-
lich vor Beginn der Anmeldung, wurde der neue Pro-
jektvorschlag genehmigt. Wir hatten also das Glück, 

mit dem Rekrutierungsprozess bereits begonnen zu 
haben, sonst hätte es den Ausgangspunkt sowie die 
gesamte Struktur des Projektzyklus beeinflusst. Als 
neue Entwicklung der jetzigen Projektvereinbarung, 
werden alle Einstellungsbriefe über das “Women and 
Children’s Bureau” in den Randbezirken verteilt, wel-
ches somit die Verantwortung für die Begünstigten 
übernimmt. 
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NEUE MITARBEITER*INNEN 
IN ADDIS

Geschrieben von Aida Batha / Sena Kinati

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

Mit der Verlagerung des PEHI, der Projekterneuerung 
und der Ergänzung mit der kurzfristigen Ausbildung, 
hat es viele Veränderungen bei der Personalbildung 
gegeben. Im Laufe des Jahres 2018 haben wir neue 
und zusätzliche Mitarbeiter*innen eingestellt. Neu im 
Team Addis sind Sozialarbeiter*innen, Englisch Trai-
nerin, akademischer Koordinator, Human Resource 
Officer, Finance Manger, Fahrer und Hotel Operation 
Trainer*innen (zwei Vollzeit- und drei Teilzeitbeschäf-

tigte). Dies sind einige sehr nützliche Weiterentwick-
lungen, die PROJECT-E helfen werden, zukünftige 
Ziele zu erreichen. Wir konnten durch diese Verände-
rungen unter anderem bereits positive Transforma-
tionen der Studierenden und dem Mitarbeiterumfeld 
beobachten. Zudem wurden einige der Änderungen 
eingeführt, um die relativen Verwaltungskosten zu 
senken, wie beispielsweise die Einstellung von mehr 
Teilzeittrainer*innen.
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RÜCKBLICK 
GRADUIERUNG

Geschrieben von Sena Kinati 

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

Das PEHI hat am 28. April 2018 seine zweite Runde 
der Graduierung abgehalten. Die diesjährigen Absol-
ventinnen und ihre Familien waren sehr dankbar und 
schätzten die Weiterbildung sehr, die PROJECT-E für 
sie ermöglicht hat. Ihre Wertschätzung machten sie 
mit großem Dank bei den Mitarbeiter*innen deutlich. 
Dies spiegelt den verbesserten Rekrutierungsprozess 
unserer Studentinnen wider, der dem Ziel gerecht 
wird, diejenigen auszuwählen, die am dringendsten 
Unterstützung benötigen. 

Einer der herausragendsten Aspekte der diesjähri-
gen Graduierung war, dass PROJECT-E alle Studen-

tinnen vor ihrem Abschluss in ein Beschäftigungs-
verhältnis vermitteln konnte. Durch die Erfahrung 
vorheriger Absolventinnen wurde gelernt, wie die 
Studentinnen für den Abschluss und die Vermittlung 
in Beschäftigung optimal ausgewählt und vorbereitet 
werden können. Der nächste Auswahlprozess wird 
vom bisherigen Lernprozess profitieren, da bereits ei-
nige Verbesserungen mit den aktuellen Studentinnen 
zu sehen sind. Von den Absolventinnen des Jahres 
2018 sind sieben im Hyatt Hotel beschäftigt, zwei im 
Sapphire Hotel und je eine im Hilton, Marriot Apart-
ment, Mosaic Hotel sowie Beer Garden International 
Hotel. 
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NEUES GEBÄUDE

Geschrieben von Moritz Kolbe

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

Im Juni 2018 war es an der Zeit für den Umzug des 
PROJECT-E Hospitality Institutes. Aufgrund des aus-
laufenden Mietvertrages und einer damit verbunde-
nen Mieterhöhung begannen der Vorstand und die 
Projektleiterinnen in Addis bereits im August 2017 
mit der Suche nach neuen Räumlichkeiten für das Ins-
titut. Zuvor befand sich das PEHI am östlichen Stadt-
rand Addis Abebas. Die etwas dezentrale Lage stellte 
Mitarbeiter*innen, Studentinnen und Volontär*innen 
immer wieder vor Schwierigkeiten. Als wir ein Ge-
bäude im Zentrum der Stadt fanden, freuten wir uns 
daher umso mehr. Das neue Gebäude steht in Kebe-
na, nur wenige Minuten von Kazanchis entfernt, wo 
sich die meisten internationalen Organisationen und 
Hotels wie Hilton oder Radisson Blu befinden. Außer-

dem liegt auch Arat Kilo, das Regierungsviertel der 
Stadt, in unmittelbarer Nähe. Ein zentral gelegenes 
Institut stärkt unseren Austausch mit potentiellen 
Partnern und so hatten wir schon kurz nach dem Um-
zug die Ehre, zahlreiche Vertreter*innen bekannter 
Institutionen wie dem Auswärtigen Amt, den VN und 
der GIZ willkommen zu heißen. Im Falle des Auswär-
tigen Amtes resultierten diese Besuche wiederrum 
in zusätzlicher finanzieller Unterstützung. Darüber 
hinaus bietet das neue Institutsgebäude zusätzlichen 
Raum für Unterrichtsaktivitäten, Büros und Unter-
künfte der Studentinnen. In Verbindung mit unserem 
Bestreben, das Bildungsprogramm am PEHI auszu-
weiten, um mehr Frauen zu erreichen, bietet uns das 
neue Gebäude die perfekten Vorraussetzungen.
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AKTIVITÄTEN 
IN EUROPA
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AKTIVITÄTEN IN EUROPA

Geschrieben von Alina Hemm

STRATEGIEWOCHENENDE
 HAMBURG

Am zweiten Januarwochenende 2018 kam das Team 
Europe von PROJECT-E für das traditionelle Strate-
giewochenende zusammen. Dieses Mal trafen wir uns 
in der winterlichen und windigen Hafenstadt Ham-
burg um PROJECT-E’s Arbeit von 2017 zu evaluieren 
und zukünftige Pläne für 2018 zu organisieren und 
diskutieren – und nicht zuletzt um alte und neue Mit-
glieder von TEAM Europe zu treffen.  

Das Team Europe von PROECT-E startete mit einem 
inspirierenden und produktiven Strategiewochen-
ende in das neue Jahr 2018. Normalerweise findet 
das Strategie-Wochenende zweimal im Jahr statt, um 
anstehende Themen zu diskutieren und Ziele für die 
kommenden Monate zu setzten. Dieses Mal wurde 
Hamburg als Zielort auserkoren, und so reisten die 
Mitglieder von Team Europe am 12. Januar 2018 von 
nah und fern an, um sich im hohen Norden Deutsch-
lands zu treffen.

Das Strategie-Wochenende startete am Freitagabend 
wie immer in einem äthiopischen Restaurant, wo wir 
gemeinsam das typisch äthiopische Brot Injera ge-
nossen und uns auf das bevorstehende Wochenende 
einstimmen konnten. Am Samstagmorgen startete 
dann der inhaltliche Teil des Wochenendes mit ver-
schiedenen Updates der jeweiligen Departments 
(Finance, Fundraising, Public Relations), wobei die 
Arbeit der letzten Monate wie auch bevorstehende 
Pläne präsentiert wurden. Anschließend stellte unse-
re wunderbare Country Representative Sena Kinati 

die neusten Entwicklungen am Hospitality Institute 
vor und gab einen Ausblick für die kommenden Mo-
nate. Danach starten wir mit den vom Management 
Board (Nadja Frercksen und Moritz Kolbe) und Sena 
vorbereiteten Workshops: Der erste Workshop hatte 
zum Ziel, eine übergreifende Strategie mit kurz-, mit-
tel- und langfristigen Zielen für das Projekt zu entwi-
ckeln. Dann folgten zwei weitere Workshop zu neu-
en Fundraising-Strategien und zur Akquirierung von 
Freiwilligen für PROJECT-E.  Völlig vertieft in unsere 
Arbeit vergaßen wir völlig die Zeit und plötzlich war 
es spät in der Nacht und daher an der Zeit, den pro-
duktiven Tag mit Spagetti Pesto ausklingen zu lassen.

Auch wenn der Sonntag schon der letzte Tag des 
Strategie-Wochenendes war, gab es immer noch viel 
zu tun. So nutzten wir den Tag, um uns in unseren je-
weiligen Departments zu treffen und die kommenden 
Monate so detailliert zu planen und neue Ideen aus-
zuarbeiten. Bevor sich alle wieder auf den Weg nach 
Hause machten, rundeten wir das Wochenende noch 
mit einer windigen und kalten, aber wunderschönen 
Bootstour durch den Hamburger Hafen ab. Dank 
hochmotivierter Leute, produktiver Diskussionen 
und einer herausragenden Organisation (hier geht 
der Dank an Nadja Frercksen und Moritz Kolbe vom 
Management Board sowie  an  unsere  Country Repre-
sentative Sena) war das Wochenende ein voller Erfolg 
und wir alle konnten Hamburg mit neuen Zielen und 
großer Motivation verlassen. PROJECT-E ist bereit 
für das Jahr 2018!
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STRATEGIEWOCHENENDE 
MÜNCHEN

Geschrieben von Alina Hemm 

AKTIVITÄTEN IN EUROPA

Mitte August hat sich das  PROJECT-E  Team Europe 
wieder einmal zum traditionellen  Strategiewochen-
ende  getroffen, um das kommende halbe Jahr zu 
planen, vergangene Arbeit zu reflektieren und na-
türlich um alte und neue Teammitglieder zu treffen. 
Dieses Mal fand das Wochenende in der bayrischen 
Landeshauptstadt München statt. Das Strategiewo-
chenende wurde am Freitagabend in alter Tradition in 
einem äthiopischen Restaurant, dem Abyssinia Res-
taurant, mit Injera und Tej eingeläutet.

Nach einem gemütlichen Freitagabend startete dann 
am Samstagmorgen der inhaltliche Teil des Wochen-
endes: Die jeweiligen Department Heads präsentier-
ten die Entwicklungen des letzte halben Jahres, und 
Management Board berichtete über Neuigkeiten 
aus dem Hospitality Institute und aus der Leitung 
des europäischen Teams. Nach den informativen Up-
dates der Departments hatten die einzelnen Teams 
am Nachmittag Zeit, das kommende halbe Jahr im 
Detail zu planen und sich konkrete Ziele zu setzen. 
Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging, 
hielt Stephanie, Vorsitzende des Talent Management 

Departments, noch einen  Workshop zum Thema 
„Getting Things Done“  – denn Zeitmanagement und 
Struktur sind das A und O in einer ehrenamtlichen 
Organisation wie PROJECT-E.

Der Sonntagmorgen startete mit den Wieder- und 
Neuwahlen der Departments Heads sowie des Ma-
nagement Boards.  Wir sind froh, Lorenza als neues 
Mitglied im (Junior) Management Board, Stephanie 
als neue Leitung des Talent Management Team sowie 
Hanna als neue Leitung des PR Teams begrüßen zu 
dürfen! Danach kamen die einzelnen Departments 
zusammen, um schon mal damit anzufangen, ihre ge-
planten Ziele in die Tat umzusetzen. Viel zu schnell 
verflog die Zeit, und plötzlich war es schon wieder 
Zeit, die Heimreise anzutreten.

Das Strategiewochenende in München war wieder 
einmal ein inspirierendes und produktives Wochen-
ende und hat alle Mitglieder bestärkt, weiterhin für 
unserer gemeinsame Vision zu arbeiten:  Women 
Empowerment in Äthiopien.
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München
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NEUER VORSTAND

Geschrieben von  Lorenza Arnaboldi

AKTIVITÄTEN IN EUROPA

PROJECT-E wird durch einen Vorstand geleitet, wel-
cher verantwortlich ist für strategische Entschei-
dungen, Administration der Ausgaben und Finanzen 
sowie die Berichterstattung, welche Team Europe 
und das Team in Addis zusammenbringt. Zu weiteren 
Aufgaben gehören die Koordination und das Manage-
ment der Aktivitäten und der einzelnen Departments. 
Der Vorstand in 2018 wurde gestellt durch Nadja 
Frercksen und Moritz Kolbe. Ohne ihre harte Arbeit 
und Hingabe, würde PROJECT-E nicht mehr existie-
ren können. 

Da die Organisation weiterwächst und einige neue 
ehrgeizige Ziele gesetzt worden sind, hat der Vor-
stand entschieden, die Position des Junior Manage-
ment Boards (JMB) wieder einzuführen, um sicher-
zustellen, dass PROJECT-E weiterhin sein volles 
Potenzial ausschöpfen und jungen Frauen in Äthiopi-
en eine nachhaltige Ausbildung im Hotelfachbereich 
bieten kann. 

Zu den Aufgaben dieser wieder eingeführten Rolle, 
gehören die Berichterstattung innerhalb Team Euro-

pe, die Teilnahme an organisatorischen und strate-
gischen Entscheidungsfindungen, Unterstützung bei 
administrativen Aufgaben, die Organisation des zwei-
mal im Jahr stattfindenden Strategiewochenendes 
sowie einige finanzbezogene und situationsbezogene 
Aufgaben.

Wir sind erfreut bekanntzugeben, dass seit dem zwei-
ten Strategiewochenende in 2018 in München, Lo-
renza Arnaboldi diese wichtige Aufgabe übernommen 
hat. Lorenza war mehr als enthusiastisch über diese 
großartige Chance, da sie nach wie vor die Vision 
von PROJECT-E, Frauen durch Bildung zu stärken, 
unterstützt und fühlte sich geehrt, alles dafür geben 
zu können, dass PROJECT-E seine erfolgreichen Pro-
gramme in Addis fortführen kann. Lorenza ist im Sep-
tember für zwei Wochen nach Addis Abeba gereist, 
um das Institut mit eigenen Augen zu sehen und das 
Team vor Ort persönlich kennenzulernen. Dieser Be-
such hat einen perfekten Start in ihre neue Rolle als 
JMB gekennzeichnet. 
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LUFTHANSA HELP 
ALLIANCE

Geschrieben von Nadja Frecksen 

AKTIVITÄTEN IN EUROPA

Wir sind froh über eine neue Kooperation, die im 
Sommer 2018 zustande gekommen ist. Wir werden 
in diesem Jahr erstmalig von der help alliance unter-
stützt – dies ist die Hilfsorganisation der Lufthansa 
Group und ihren Mitarbeiter*innen. Die gemeinnüt-
zige GmBH help alliance fördert momentan mehr als 
30 Projekte weltweit, wobei ein Schwerpunkt auf 
dem Zugang zu Bildung und der Förderung unter-
nehmerischer Ansätze (Entrepreneurship) liegt. Das 
Besondere dabei ist, dass jedes Projekt der help alli-
ance von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin 
ehrenamtlich betreut wird. Diese gewünschte per-
sönliche Verbindung zu den geförderten Projekten, 
stimmt sehr gut mit PROJECT-Es Anspruch überein, 
dass Spendengelder direkt und in vollem Umfang dort 
ankommen, wo sie benötigt werden – im Projekt. Je-

der Cent, der über die help alliance an PROJECT-E 
gespendet wird, kommt auch bei uns an, da die Ver-
waltungskosten durch die Unterstützung der Gesell-
schaften des Lufthansa-Konzerns getragen werden.

PROJECT-E und die help alliance teilen das Ziel, junge 
Menschen durch Bildung zu befähigen, ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. Konkret unterstützt die 
help alliance unsere umfassende soziale Betreuung 
der Studentinnen, welche zum Beispiel das Taschen-
geld der jungen Frauen sowie das Gehalt unserer So-
zialarbeiterinnen beinhaltet.

Wir sind dankbar über die Unterstützung und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit!



20

TALENT MANAGEMENT
ENTWICKLUNGEN

Geschrieben von  Hanna Rössner

AKTIVITÄTEN IN EUROPA

Im Jahr 2018 gab es einige Veränderungen und Ent-
wicklungen im PROJECT-E Team Europe. Da das 
Team ausschließlich aus Student*innen und Berufs-
einsteiger*innen besteht, haben wir uns daran ge-
wöhnt, dass es immer Mitglieder geben wird, die auf-
grund der Arbeit oder anderen Verantwortlichkeiten 
das Team verlassen müssen und dass es gleichzeitig 
neue Mitglieder gibt, die deren Arbeit übernehmen. 
Diese ständigen Wechsel machen das Team Europe 
dynamisch und tragen dazu bei, dass sich das Pro-
jekt stetig weiterentwickelt. Im Jahr 2018 gingen 24 
neue Bewerbungen bei PROJECT-E ein, von denen 

acht akzeptiert wurden. Die neuen Mitglieder traten 
den unterschiedlichen Departments bei. Fünf wurden 
Teil des Fundraising Departments, eine Person trat 
dem Talent Management bei und das Public Relations 
Department wurde um zwei Mitglieder stärker. 
Auf dem zweiten Strategiewochenende wurde au-
ßerdem die Position des Junior Management Board 
wieder eingeführt, für welche Lorenza Arnaboldi ge-
wählt wurde. Außerdem gab es Veränderungen bei 
den Department Heads. Stéphanie Chevalier Naranjo 
wurde Head of Talent Management und Hanna Röss-
ner übernahm die Rolle des Head of Public Relations. 
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CHARITY DINNER
HAMBURG

Geschrieben von Nadja Frercksen 

AKTIVITÄTEN IN EUROPA

Am 31.5.2018 lud PROJECT-E zu einem Charity-Din-
ner in Elsa‘s Restaurant in Hamburg ein. 

Nahezu 50 Gäste, unter denen langjährige Unter-
stützer*innen aber auch neu Interessenten waren, 
konnten sich ein Bild von unserer Arbeit und unse-
ren Zielsetzungen machen. Die Abendveranstaltung 
wurde von zwei Mitgliedern unseres Teams in Euro-
pa, Carina Herbers und Nadja Frercksen, organisiert. 
Anhand einer Präsentation stellten sie unser Projekt, 
das Hospitality Institute, und die Ausgangslage in 
Äthiopien, vor allem hinsichtlich der strukturellen 
Benachteiligung von Frauen, vor. Natürlich wurde 
auch über unsere generelle Organisationsstruktur als 
studierendengeleitete Nichtregierungsorganisation 
sowie die verschiedenen Unterstützungsmöglichkei-
ten gesprochen. 

Zur bildlichen Untermalung wurde dann der Kurzfilm 
„Empower Ethiopia“ gezeigt, der im Frühjahr 2017 
von dem Schweizer Filmemacher Marwan Abdalla vor 
Ort in Addis Abeba gedreht wurde. 

 Im Anschluss an diese Einführung gab es ein einla-
dendes Buffett voller äthiopischer Köstlichkeiten. 
Viele der Gäste lernten dort zum ersten Mal die be-
sondere Art des äthiopischen Essens kennen – sowohl 
in Hinsicht auf die Zutaten als auch auf die Art und 
Weise mit den Händen zu essen. Nach dem Essen war 
dann Zeit für privaten Austausch, Nachfragen und 
Diskussionen - wir bedanken uns an dieser Stelle für 
das große Interesse aller Gäste an unserer Arbeit, die 
zahllosen Tipps und Unterstützungszusagen. 

Der informative und auch gemütliche Abend wurde 
mit einer traditionellen äthiopischen Kaffeezeremo-
nie abgerundet.

Das positive Feedback, das wir im Laufe des Chari-
ty-Dinners von unseren Gästen erhalten haben, hat 
uns noch einmal aufs Neue bestärkt, unsere Mission 
von Frauenförderung in Äthiopien weiter zu verfol-
gen! 
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CHARITY DINNER
SCHWEIZ

Geschrieben von Caroline Feuerstein

AKTIVITÄTEN IN EUROPA

Am 22. Februar 2018 hatte unser Schweizer Verein 
sein erstes Event unter dem Motto „PROJECT-E pre-
sents…”. Mehr als 20 Interessierte und Freund*innen 
des Vereins kamen zu diesem Anlass, der in Zürich 
im äthiopisch-eritreischen Restaurant Mesob statt-
fand. Der Abend begann mit einer Präsentation der 
Geschichte und Vision von PROJECT-E und unseren 
derzeitigen Tätigkeiten. Unser Teammitglied Caroline 
berichtete zudem über ihre eindrückliche Zeit in Ad-
dis Abeba und die Entwicklung der Studentinnen, wel-
che sie mitverfolgen konnte. Anschließend stellte der 
Regisseur Marwan Abdalla den Kurzfilm „Empower 
Ethiopia” über PROJECT-E vor und erzählte über sei-
ne Eindrücke des Vereins und die Filmarbeit mit der 
Hauptdarstellerin Gerremech.

Im Nachgang wurde gemeinsam Äthiopisch gegessen 
und mit der Tischmanier “Gursha” eingeweiht. Gursha 

bezeichnet die äthiopische Tradition einer anderen 
Person am Tisch Injera direkt in den Mund zu geben.
Auch wurde über die Zukunftspläne für den Schweizer 
Verein und PROJECT-E vor Ort geredet. Eine Über-
raschung hatte der Besitzer des Restaurants Mesob 
parat, der uns kurzerhand zwei Gutscheine für sein 
Restaurant schenkte. Wir verbrachten einen schönen 
Abend, der für weitere Zusammentreffen und Events 
motiviert.

Am 3. Mai fand daraufhin ein weiteres, ähnlich gestal-
tetes, Event in dem äthiopischen Restaurant “injera” 
in Bern statt. Auch hier war das Event offen für alle 
und so kamen verschiedene Leute, welche neugierig 
waren mehr über den Verein, unsere Tätigkeit sowie 
auf Äthiopien als Land waren. Dank dieser Events 
war es uns auch möglich, weitere interessierte Volon-
tär*innen für das Schweizer Team zu gewinnen.
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ABSICHTEN & ZIELE

ERWEITERUNG DER 
REICHWEITE

Geschrieben von Moritz Kolbe

Seit das PROJECT-E Hospitality Institute vor vier 
Jahren gegründet wurde, haben die Teams in Ad-
dis und Europa sehr viel gelernt. Arbeitsprozesse 
wurden etabliert und fortlaufend optimiert, während 
Erfahrungen gesammelt wurden, auf welche nun auf-
gebaut werden kann. Heute läuft das Projekt reibung-
slos. Im Hotelgewerbe Addis Abebas ist PROJECT-E 
für die herausragende Qualität des Ausbildungspro-
gramms bekannt. Alle Absolventinnen finden eine 
Anstellung, die meisten sogar schon vor dem offi-
ziellen Abschluss ihrer Ausbildung am Institut. Gle-
ichzeitig wächst das Team in Europa und akquiriert 
mehr Mittel als je zuvor. Diese Kombination hat uns 
dazu gebracht, das Potenzial der Organisation und 
des Ansatzes für qualitativ hochwertige Bildung zu 
erkennen und den nächsten Schritt zu wagen: Es ist an 
der Zeit, die Reichweite unserer Projektaktivitäten 
zu erhöhen, um dadurch mehr Frauen in Äthiopien zu 
erreichen.

Zunächst war der Umzug in ein größeres Gebäude 
geplant. Dieser wurde im Juni 2018 erfolgreich ab-
geschlossen. Im Anschluss folgte die Einführung 
eines neues Ausbildungsprogramms im PEHI. Hierbei 
handelte es sich um eine neue Kurzzeitausbildung 

für aus dem Ausland zurückgekehrte Frauen, junge 
Mütter, potentielle Migrantinnen und Frauen mit 
Behinderung. Um unsere Implementierungsfähigkeit 
zu testen und aus möglichen Problemen zu lernen, 
begannen wir mit einem Probelauf des Trainings. 
Nach monatelanger Vorbereitung begann die erste 
Klasse von 30 Frauen im Herbst 2018 mit der Aus-
bildung. Von diesen 30 beendeten 17 das Programm 
erfolgreich und fanden innerhalb kürzester Zeit eine 
Anstellung. Der Probelauf bot uns die Chance, wert-
volle Erkenntnisse für die weitere Umsetzung im Jahr 
2019 mitzunehmen. Das Ziel für das kommende Jahr 
besteht darin, neben der normalen Langzeitausbil-
dung zwei Kurzzeit-Trainings mit jeweils 25 Frauen 
durchzuführen. Das bedeutet, dass insgesamt 90 
Frauen pro Jahr am PEHI studieren werden!

Darüber hinaus werden wir unsere Präsenz als akti-
ver Partner innerhalb der Entwicklungszusammenar-
beitsszene Addis Abebas ausbauen. Unser Ziel ist es, 
uns stärker für qualitativ hochwertige Berufsbildung 
einzusetzen und durch klare Ergebnisse ein Beispiel 
zu setzen, um so eine Verbesserung des öffentlichen 
Bildungssektors zu erzielen. 



26

CROWDFUNDING- 
KAMPAGNE

Geschrieben von Josefin Weindorf

ABSICHTEN & ZIELE

Im Herbst 2018 unterstütze uns die Unternehmens-
beratung New Generation Consulting (NGC) dabei, 
eine neue Crowdfunding-Kampagne für PROJECT-E 
zu entwickeln. NGC ist eine studentische Unterneh-
mensberatung, die von Studierenden des CEMS Mas-
terprogramms internationale Betriebswirtschaft ge-
führt wird. Die Studierenden beraten soziale Projekte 
bei Lösungen zu ihren Problemstellungen. Bereits im 
Frühjahr 2018 half uns NGC mit ihren Empfehlungen 
zum Thema Crowdfunding und Ihren Ideen, wie eine 
höhere Präsenz im Fundraising, auch durch die sozia-
len Medien, angestrebt werden kann. 

Ziel der zweiten Zusammenarbeit war die Erstellung 
einer maßgeschneiderten Crowdfunding-Kampagne 
für PROJECT-E. Dazu ermittelte NGC zunächst die 
Zielgruppe, an die sich die Kampagne wenden soll. 
Zudem wurden verschiedene Crowdfunding Platt-

formen recherchiert, die sich besonders für uns eignen 
und zu unseren Zielen passen. Um die bestmögliche 
Kampagne für uns zu erstellen, suchte das Team auch 
nach ähnlichen Organisationen, die bereits erfolgrei-
che Crowdfunding-Kampagnen durchgeführt haben. 

Wir erhoffen uns durch diese Kampagne eine erfolg-
reiche Spendenaktion, durch die wir sowohl neue 
Spender*innen gewinnen als auch die Präsenz von 
PROJECT-E vergrößern können. 

Im Dezember wurden uns die Ergebnisse von NGC prä-
sentiert, so dass wir die neugewonnen Erkenntnisse 
und Ideen bald umsetzten können. 

Wir bedanken uns für die Unterstützung und freuen 
uns darauf, die Kampagne im nächsten Jahr zu starten!
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Deutschland (PROJECT-E Germany e.V.)

FINANZBERICHT

FINANZIELLE 
ÜBERSICHT
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FINANZBERICHT
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Österreich (PROJECT-E - für Ausbildung in Entwicklungsländern)

FINANZBERICHT
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KONTAKT

PROJECT-E Germany e.V.
Guido- Schmitt- Weg 3
69126 Heidelberg

GLS Bank
IBAN: DE19 4306 0967 6029 5779 00
BIC: GENODEM1GLS

PROJECT-E Austria
Neustiftgasse 14/19
1070 Wien

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
IBAN: AT39 2011 1288 6090 9400
Swift: GIBAATWW

PROJECT-E Education in Ethiopia
Im Wiesengrund 12
8700 Küsnacht

AEK BANK 1826 Genossenschaft
IBAN: CH97 0870 4048 0904 0014 5

PROJECT-E Hospitality Institute 
Queen Elizabeth II St
Addis Abeba, Ethiopia

Fotos von Abel Takelesera

PROJECT-E, 2019
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