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VORWORT

Mit dem Jahre 2019 geht ein weiteres erfolgrei-
ches Jahr am PROJECT-E Hospitality Institute 
(PEHI) zu Ende, in welchem wir uns weiterhin 
für die Förderung und Ausbildung junger Frauen 
einsetzten konnten. Neben den 40 Studentinnen, 
die aufgeteilt in zwei Jahrgängen, eine staatlich 
akkreditierte Hotelfachausbildung erhalten ha-
ben, konnte sich auch das 2018 gegründete Kurz-
zeit-Training etablieren. Dieses viermonatige 
Training im Bereich Hauswirtschaft unterstützt 
junge Frauen aus unterprivilegierten Verhältnis-
sen bei dem Arbeitseinstieg in den Hotelsektor. 

Um auch in Zukunft eine qualitativ hochwerti-
ge Ausbildung für die Studentinnen bieten zu 
können, wurden in diesem Jahr die Akkreditie-
rungsmaßnahmen für Hotel Operation Level 3 
eingeleitet. Damit sollen den Studentinnen eine 
spezialisierte Ausbildung und höhere Positionen 
an ihren zukünftigen Arbeitsplätzen ermöglicht 
werden.

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch ein-
mal herzlich für die Unterstützung bedanken, die 
wir nicht nur im Jahr 2019 von Ihnen erhalten 
haben. All diese Ziele konnten nur durch Ihre 
Hilfe realisiert und weiterentwickelt werden. 
Das positive Feedback, welches uns erreicht hat, 
lässt uns motiviert ins Jahr 2020 blicken. Wir 
freuen uns auf ein weiteres gemeinsames und 
spannendes Jahr.

Das Team wünscht viel Freude beim Lesen. 

Ihr Vorstand von 2019,

Moritz Kolbe 
Vorstand 

Christina Penker
Vorstand

Josefin Weindorf 
Junior Vorstand

Geschrieben von Josefin Weindorf
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AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

GRADUIERUNG 
DER ERSTEN UND 

ZWEITEN GRUPPE VON 
KURZZEITSTUDENTINNEN

Geschrieben von Lorenza Arnaboldi / Maral Sukhbaatar 

Seit September 2018 bietet das PEHI Kurzzeit-
schulungen in Hauswirtschaft und Wäscheser-
vice an, die weniger Anforderungen stellen als 
unsere Langzeitkurse. Das ermöglicht uns, sie 
einer breiteren Gruppe und einer größeren Zahl 
bedürftiger Frauen anbieten zu können.

Einige unserer Studentinnen sind beispiels-
weise Rückkehrerinnen, die häufig Opfer von 
Menschenhandel und anderen Menschenrechts-
verletzungen geworden sind. Andere sind zum 
Beispiel alleinerziehende Mütter oder Frauen in 
schwierigen familiären Verhältnissen. Deshalb 
hielten wir es für wichtig, einen kürzeren Kurs 
anzubieten (die Dauer beträgt nur 4,5 Mona-
te), der geringere Zulassungsvoraussetzungen 
erwartet und den Frauen eine flexiblere Aus-
bildung ermöglicht. Der Unterricht findet nur 
halbtags statt, sodass die Studentinnen ihren 
Familienangelegenheiten und anderen Aufgaben 
nachgehen können. 

Im Jahr 2019 haben wir zwei Runden der Kurz-
zeitschulung erfolgreich abgeschlossen. Die ers-

te Gruppe von Studentinnen in diesen Kursen 
schloss am 18. März 2019 mit 15 Absolventin-
nen ab, die zweite Gruppe am 25. Juli 2019 mit 
18 Absolventinnen. Die Abschlussfeiern waren 
aufregend - Familien waren versammelt, um den 
Erfolg zu feiern, und die Absolventinnen trugen 
schicke Abschlusskleider. Wir hielten eine tra-
ditionelle äthiopische Kaffeezeremonie ab und 
überreichten jeder Studentin ihre Zertifizie-
rung. Die Studentinnen und ihre Familien wa-
ren unglaublich glücklich und brachten unseren 
Mitarbeiter*innen und Trainer*innen ihre Wert-
schätzung zum Ausdruck. Energie und große 
Emotionen lagen in der Luft! 

Sie fragen sich vielleicht, was sie die Studentin-
nen jetzt tun. Acht von 15 Absolventinnen aus 
der ersten Gruppe und 18 von 18 aus der zwei-
ten Gruppe wurden nach dem Abschluss in Voll-
zeit beschäftigt.  
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GRADUIERUNG DER 
LANGZEITSTUDENTINNEN

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

Geschrieben von Lorenza Arnaboldi / Maral Sukhbaatar 

Dieses Jahr hatten wir 20 Langzeitstudentinnen, 
die das anderthalbjährige Programm erfolgreich 
abgeschlossen haben.  Alle unsere Mitarbei-
ter*innen und Trainer*innen waren sehr stolz 
auf jede einzelne Studentin. Zusätzlich zu unse-
rer Ausbildung stellen wir unseren Langzeitstu-
dentinnen Unterkunft, Frühstück, Mittagessen 
und Taschengeld (Stipendium) zur Verfügung. 

Die Abschlussfeier fand am 12. Januar 2019 in 
unserer Einrichtung statt. Wir luden die Familien 
der Studentinnen und einige unserer früheren 
Absolventinnen zu der Feier ein, um gemeinsam 
zu feiern und Ratschläge für das Leben nach dem 
Abschluss auszutauschen. Vor allem aber, um 
die neuesten Absolventinnen zu inspirieren, das 
Beste aus den bevorstehenden Möglichkeiten 
zu machen. Während der Feier hielten wir eine 
traditionelle äthiopische Kaffeezeremonie ab 
und unsere Projektleiterin Aida Batha hielt eine 
bewegende Rede und gratulierte den Absolven-

tinnen. Alle Studentinnen trugen stolz Mützen 
und Kleider und bekamen ihre Zertifikate über-
reicht. Es ist bemerkenswert, dass eine Stu-
dentin namens Kalkidan Semagn Abera mit den 
besten Ergebnissen abschloss. Sie unterstützen 
wir nun dabei, Level 3 der Ausbildung in einer 
anderen Schule fortzusetzen (da wir es derzeit 
nicht selbst anbieten), um sie für ihre außerge-
wöhnlich harte Arbeit und ihr Engagement zu 
belohnen.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass 
alle Absolventinnen dieses Jahres nach Ab-
schluss des Programms angestellt sind: 14 Stu-
dentinnen im neuen Ethiopian Airlines Skylight 
Hotel und fünf Studentinnen im Jupiter Interna-
tional Hotel. Die verbleibende Studentin, Senait 
Ashagre Meshesha, zeigte so viel Potenzial, dass 
wir sie als Assistenztrainerin für das PEHI ein-
gestellt haben.  
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HILTON REISEPASS ZUM 
ERFOLG

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

Geschrieben von Lorenza Arnaboldi / Leah Schmid

Passport to Success (“Reisepass zum Erfolg)” ist 
ein Trainingsprogramm für Lebenskompeten-
zen, das von der Internationalen Jugendstiftung 
entwickelt wurde. Es wird jungen Menschen auf 
der ganzen Welt branchenübergreifend zur Ver-
fügung gestellt, um ihnen bei der Bewältigung 
ihres täglichen Lebens sowohl persönlich als 
auch in ihrem Arbeitsumfeld zu helfen. Hilton 
Worldwide hat dieses Training für seine Ein-
stiegsmitarbeiter*innen mit enormen Ergebnis-
sen in Bezug auf die Produktivität und das Be-
förderungspotenzial dieser eingesetzt und bot 
freundlicherweise an, das Training auch mit den 
PROJECT-E Level 2 Studentinnen durchzufüh-
ren. Die von den Manager*innen der Hilton-Aus-
bildungsabteilung organisierte Schulung dauerte 
vier Monate. Einige der Schlüsselmodule waren: 
 
o Persönliche Kompetenzen 
o Problemlösung und Konfliktmanagement 
o Gesunde Lebensweisen
o Effektive Gewohnheiten am Arbeitsplatz 
o Fähigkeiten für professionelles Wachstum 
 
Zusätzlich erhielten unsere Studentinnen ein 
Handbuch sowie unterstützende Aktivitäten wie 

z.B. individuelle Aufgaben oder Gruppenprä-
sentationen. Laut den Rückmeldungen der Stu-
dentinnen, hat sich ihr Selbstwertgefühl enorm 
verbessert und sie fühlen sich nun reflektierter. 
Außerdem gaben sie an, dass sie nun wissen, wie 
sie ihre Ziele erreichen können.  

“Eine solche Ausbildung ist sehr befähigend, 
besonders für junge Mädchen wie uns. Deshalb 
empfehlen wir, dieses Training für die kommen-
den Jahrgänge durchzuführen. Vielen Dank.” 
 

Eine Woche nach Abschluss des Kurses organi-
sierten die Hilton-Ausbilder*innen ein Gradu-
ierungsprogramm im Hilton-Hotel, bei dem die 
Teilnehmerinnen Zertifikate erhielten und nach 
der Zeremonie zu einem Cocktail und einem Es-
sen eingeladen wurden. Dies war eine wunder-
bare Feier und eine großartige Möglichkeit, eine 
fantastische Ausbildungschance für unsere Stu-
dentinnen zu zelebrieren.

“Eine solche Ausbildung ist sehr stärkend, 
besonders für junge Mädchen wie uns. Des-
halb empfehlen wir, dieses Training für die 
kommenden Jahrgänge durchzuführen. Vielen 
Dank.”

- PROJECT-E Studentin
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AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

TVET ANMELDUNG UND 
AKKREDITIERUNG

Geschrieben von Aida Batha / Lorenza Arnaboldi

Die Föderale Agentur für technische und beruf-
liche Bildung (TVET) erteilte uns eine dreijährige 
Verlängerung unserer Lizenz für die Langzeit-
kurse der Level 1 und 2 Hotel Operation. Das 
Team Addis hatte sich seit Oktober 2018 darum 
bemüht. Es ist daher eine großartige Leistung!  

Wir haben auch die Bestätigung der Anmeldung 
für unser Kurzzeit-Haushaltsprogramm erhalten 
und befinden uns nun im Akkreditierungsverfah-
ren - mit dem einzigen Vorbehalt, dass wir nur 
maximal 20 statt der geplanten 30 Auszubilden-
den aufnehmen können. 

Wir haben auch versucht, uns für Level 3 der Ho-
telbetriebsausbildung zu akkreditieren, da dies 
unsere Studentinnen dazu berechtigen würde, 
auch in leitenden Positionen in Hotels zu arbei-
ten. Allerdings stießen wir auf einige Probleme, 
z.B.: Nicht alle unsere Absolventinnen des Level 
2 haben ausreichende Noten, um zu Level 3 über-

zugehen, und natürlich wollen auch nicht alle 
weitermachen. Deshalb haben wir zurzeit nicht 
genügend Studentinnen, die in die nächste Stufe 
aufsteigen würden - und unser Budget würde es 
uns nicht erlauben, den Kurs nur für einen klei-
nen Teil der Studentinnen anzubieten. Darüber 
hinaus teilte uns TVET mit, dass wir eine weitere 
ausbildende Person mit höheren Qualifikationen 
bräuchten, wenn wir diesen Kurs durchführen 
wollen. Daher haben wir diesen Traum vorerst 
zurückgestellt und hoffen, dass wir in unseren 
zukünftigen Plänen, vielleicht mit dem Umzug 
in unser eigenes Gebäude und höheren Einnah-
men aus potenziellen einkommensschaffenden 
Tätigkeiten (IGA, Income Generating Activity), 
die Zahl der Begünstigten erhöhen können und 
somit sicherstellen können, dass wir eine aus-
reichend große Zahl von Absolventinnen des 
Level 2 haben, die in der Lage und an dem Kurs 
des Lebel 3 interessiert sind, um ihn anbieten zu 
können. 
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AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

PERMANENTE
 REGISTRIERUNG

Geschrieben von Lorenza Arnaboldi

In diesem Jahr wurde ein neues Gesetz zur Re-
gelung von Organisationen der Zivilgesellschaft 
(Civil Society Organisations (CSO)) herausge-
geben, die Proklamation Nr. 1113/2019. Diese 
neuen Vorschriften brachten viele (meist positi-
ve) Änderungen der Art und Weise mit sich, wie 
Organisationen wie PROJECT-E arbeiten kön-
nen. 

Sie betrafen alles, von unserer Agentur, den Re-
gistrierungs- und Lizenzverlängerungsprozes-
sen, der Freiheit der Arbeit, der Art und Weise, 
wie Ressourcen genutzt und mobilisiert werden, 
wer eingestellt werden kann, bis zu den Anforde-
rungen an Audits und Berichterstattungsprozes-
se usw. Diese Veränderungen wurden vom Sektor 
sehr begrüßt und haben große Auswirkungen, 
z.B. wird es wahrscheinlich eine größere Anzahl 
und Vielfalt von Organisationen der Zivilge-
sellschaft und Organisationen geben, die in den 
Bereichen Menschenrechte, Friedensförderung 
und Demokratie tätig sind. Außerdem werden 
diese jetzt mehr Freiheit haben und sich für die 
Umsetzung von Menschenrechtsverträgen ein-

setzen dürfen. Diese neue Proklamation wird die 
Beziehungen zwischen den Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der Regierung erheblich 
verbessern und signalisiert einen dringend not-
wendigen und geschätzten Perspektivwechsel! 
 
Einige der für uns wichtigsten Änderungen sind, 
dass wir nicht mehr verpflichtet sind, unsere Li-
zenz jedes Jahr zu erneuern. Während wir also 
der Agentur für Organisationen der Zivilgesell-
schaft jährliche und vierteljährliche Berichte 
vorlegen müssen, können wir uns jetzt als dauer-
haft registriert betrachten! Dies gibt uns eine 
gewisse Sicherheit, da wir nicht mehr Gefahr 
laufen, von einem Jahr zum nächsten abgelehnt 
zu werden und unsere Dienste unerwartet been-
den zu müssen. Darüber hinaus dürfen wir jetzt 
erfreulicher Weise einkommenserzeugende Ak-
tivitäten durchführen! Deshalb haben wir Leah 
Schmid für drei Monate vor Ort angeworben, um 
an einem konkreten Projektvorschlag für unser 
IGA-Café zu arbeiten.
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NEUE ZUSTÄNDIGE 
LANDESVERTRETUNG

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

Geschrieben von Josefin Weindorf

Das PROJECT-E Hospitality Institute wird von 
unserem Vorstand in Addis Abeba geleitet und 
verwaltet - der Landesvertreterin (CR) und der 
Projektmanagerin (PM). Die PROJECT-E Landes-
vertreterin arbeitet eng mit der Projektmana-
gerin zusammen und erstattet dem Vorstand in 
Europa Bericht. Darüber hinaus entwickelt die 
Landesvertreterin effektive Partnerschaften 
mit Regierungsvertreter*innen, Agenturen und 
anderen Organisationen, um Ressourcen, Mobi-
lisierung und Sichtbarkeit zu fördern und zu un-
terstützen, um die Gleichstellung der Geschlech-
ter und die Stärkung von Frauen voranzubringen.  

Wir freuen uns, dass Lorenza Arnaboldi die Positi-
on der amtierenden Landesvertreterin übernom-

men hat. Mit Lorenza konnten wir eine schnelle 
und effiziente Übergabe von unserer Landesver-
treterin Sena Kinati erreichen, die sich seit Sep-
tember 2019 im Mutterschutzurlaub befindet. 
Lorenza verfügt nicht nur über umfassende Er-
fahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit, 
die strategisches und führungstechnisches Wis-
sen kombiniert, sondern auch über ein tiefes 
Verständnis für PROJECT-E, da sie seit Juli 2017 
ehrenamtlich für Team Europe tätig ist, wo sie 
zuletzt die Position der Vorsitzenden innehatte. 
Sie hat sich sehr über diese Gelegenheit gefreut, 
da sie die Vision von PROJECT-E, Frauen durch 
Bildung zu stärken, voll und ganz unterstützt und 
sich geehrt fühlt, eine so wichtige Rolle am PEHI 
zu übernehmen.
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AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

EINKOMMENSSCHAF-
FENDE TÄTIGKEIT

Geschrieben von Leah Schmid

Nachdem das PEHI vier Jahre lang betrieben 
wurde, ist es an der Zeit, dass PROJECT-E eine 
eigene einkommensschaffende Aktivität (IGA) 
entwickelt, um nachhaltiger und unabhängiger 
von externer Finanzierung zu werden. Deshalb 
wurde in den letzten drei Monaten eine intensi-
ve Marktforschung in der Café- und Restaurant-
branche in Addis Abeba durchgeführt, um einen 
konkreten Geschäftsvorschlag für potenzielle 
Spender zu entwickeln. Das Alleinstellungs-
merkmal des PROJECT-E-Cafés wäre es, als 
Wohltätigkeitsorganisation zu fungieren, die die 
Vision von PROJECT-E aufgreift und den Zweck 
des PROJECT-E-Cafés unterstreicht, während 
sie selbstgemachtes und gesundes Essen ser-
viert. Im Einzelnen bedeutet dies, dass den Stu-
dentinnen des PEHI Ausbildungsmöglichkeiten 
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
geboten werden sollen und somit die Möglich-
keit besteht, eine eigene Einkommensquelle für 
PROJECT-E zu schaffen. 

Darüber hinaus wollen wir auf Expats oder bes-
ser situierte Äthiopier*innen im Geschäftsgebiet 
von Kazanchis abzielen, da hier große Institu-

tionen wie UNECA, UNICEF und die GIZ ver-
treten sind. Daher würden die meisten unserer 
Verkäufe während der Mittagszeit stattfinden, 
da die Dichte der Restaurants in diesem Gebiet 
noch recht gering ist und somit ein Zeitfenster 
für das PROJECT-E Café entsteht. Mit diesem 
Geschäftsmodell würden wir in einem Nischen-
markt operieren, da wir kein gewöhnliches “ge-
winnorientiertes” Café sind und die Tatsache, 
dass es solche Orte in Addis Abeba noch nicht 
gibt, für uns von Vorteil ist. Derzeit werden die 
Geschäftsvorschläge fertig gestellt und interne 
strategische Diskussionen über die Umsetzung 
des Cafés geführt.  

Das PROJECT-E-Café ist momentan die konkre-
teste Idee, jedoch werden auch andere IGA-Al-
ternativen diskutiert. Als Ausblick ist eines da-
von, die Ausbildung unserer Studentinnen zur 
Herstellung von Produkten, die wir nach Europa 
exportieren können. Daher wurden erste Ge-
spräche und Prozesse darüber begonnen, wie 
man aus Äthiopien nach Europa exportieren 
kann.  
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AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN

ZUFRIEDENHEIT DER 
MITARBEITER*INNEN

Geschrieben von Josefin Weindorf

PROJECT-E fühlt sich dem Wohlergehen und der 
Zufriedenheit unserer Mitarbeiter*innen des 
Hospitality Institutes zutiefst verpflichtet. Da-
her beschloss der Vorstand gemeinsam mit der 
Landesvertreterin, einige Änderungen vorzu-
nehmen, um sicherzustellen, dass unsere enga-
gierten Mitarbeiter*innen angemessen bezahlt 
werden und dass sie sowohl persönlich als auch 
beruflich wachsen können.  
 
PROJECT-E hat sich verpflichtet, seinen Mit-
arbeiter*innen ein angemessenes und faires 
Einkommen zu bieten. Aufgrund der seit Anfang 
des Jahres kontinuierlich steigenden Inflation 
und der schwierigen wirtschaftlichen Situation 
in Äthiopien war die erste offensichtliche Ent-
scheidung, die Gehälter der Mitarbeiter*innen 
des PEHI in Addis Abeba um 10% zu erhöhen, 
zusätzlich zu der jährlichen leistungsabhängigen 
Gehaltserhöhung, die bis zu 9% betragen kann. 
Die neuen Gehälter wurden Ende September an-
gepasst.  
 
Darüber hinaus wollte PROJECT-E im Einklang 
mit seiner Vision von Empowerment durch Bil-
dung auch zur beruflichen und persönlichen 
Entwicklung der Mitarbeiter*innen beitragen, 
weshalb wir unsere Ausbildungspolitik über-
prüften und beschlossen, mehr Möglichkeiten 
zum Erlernen neuer Fähigkeiten und Kenntnis-
se anzubieten. Es wurde entschieden, den Mit-
arbeiter*innen die Möglichkeit zu geben, alle 
zwei Jahre einen Ausbildungskurs zu einem The-

ma ihrer Wahl zu belegen, der vollständig von 
PROJECT-E finanziert wird - um sowohl die per-
sönlichen Interessen als auch die weitere Ent-
wicklung des Projekts zu fördern. Die Mitarbei-
ter*innen werden gebeten, nach Abschluss der 
Schulung ihr Wissen und die neuen Fähigkeiten 
dem Rest des Teams zu präsentieren, um sicher-
zustellen, dass wir den Wissensaustausch und 
das Lernen maximieren.  
 
Schließlich haben wir überlegt, dass die Mitar-
beiter*innen eine Plattform benötigen, um ihre 
Bedenken und Ideen zu äußern und Feedback 
zu geben. Das Hospitality Institute hält bereits 
tägliche Briefings und monatliche Mitarbei-
ter*innenversammlungen ab. Der Vorstand be-
schloss jedoch, eine anonyme Online-Umfrage 
durchzuführen, um den Mitarbeiter*innen die 
Möglichkeit zu geben, ihr Feedback direkt an 
Team Europe zu übermitteln, und zu gewähr-
leisten, dass Bedenken oder Probleme diskret 
an Kolleg*innen oder das Management gerichtet 
werden können. Bislang haben wir eine Reihe 
solcher Umfragen durchgeführt und die Antwort 
der Mitarbeiter*innen war sehr positiv! Der Vor-
stand hat daher beschlossen, diese Umfragen 
weiterhin regelmäßig anzubieten. Er wird die ge-
sammelten hilfreichen Informationen nutzen, um 
notwendige Anpassungen vorzunehmen, Proble-
me und Bedenken zu lösen und ein produktives 
und zufriedenstellendes Arbeitsumfeld für die 
Mitarbeiter*innen auf allen Ebenen zu fördern. 
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AKTIVITÄTEN 
IN EUROPA
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AKTIVITÄTEN IN EUROPA

Geschrieben von Mera Dellin

STRATEGIEWOCHENENDE 
IN HAMBURG

Genau wie vor einem Jahr ist das PROJECT-E 
Team Europe Mitte Januar zu dem ersten Stra-
tegiewochenende des Jahres 2019 in der win-
terlich-rauen Hafenstadt Hamburg zusammen-
gekommen, um die Entwicklungen der letzten 
Monate zu evaluieren und gemeinsam konkrete 
Pläne für die Zukunft zu erarbeiten!

Entsprechend der PROJECT-E Tradition haben 
sich die ersten Teammitglieder bereits am Frei-
tagabend in dem Restaurant “Abyssinia” getrof-
fen und dort das reichliche Angebot an äthiopi-
schen Köstlichkeiten genossen. Zudem wurde 
die Gelegenheit genutzt, mit einem Glas Wein 
auf das Wiedersehen alter Freund*innen sowie 
Kennenlernen neuer Mitglieder anzustoßen. 

Am nächsten Morgen leitete das Management 
Board in die angestrebten Ergebnisziele des 
Strategiewochenendes ein: Dieses Mal drehte 
sich alles um Effizienz. Im Zentrum unserer Auf-
merksamkeit stand vor allem das Vorantreiben 
der Produktivität durch klarere Arbeitsteilung 
und Identifizierung von Schwachstellen und der-
en Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb der 
Departments. Nach den Updates der Depart-
ment Heads über die Entwicklungen der letzten 
Monate wurde die Zeit genutzt, um gemeinsam 
intensiv über die Aufgabenteilung und Problem-
lösungen in den einzelnen Departments zu dis-
kutieren. Daraufhin folgte der Bericht unserer 
Country Representative Sena Kinati, die direkt 
aus Addis Abeba eingeflogen war. Zukünftig 
soll vor allem weiter daran gearbeitet werden, 
die lokale Verwurzelung des Hospitality Insti-
tute in Addis Abeba zu vertiefen. Der letzte Teil 
wurde einem Workshop unter der Leitung von 
Stella Sak gewidmet, um innovative Ideen zur 
Vergrößerung der Reichweite des Sponsorship 

Programs zu sammeln. Zum Abschluss wurde 
außerdem über zukünftige Strategien für eine 
neue Crowdfunding Campaign für PROJECT-E 
diskutiert.

Samstagabend hatten interessierte Teammit-
glieder die Möglichkeit, sich durch spannende 
Gespräche mit Lorenza Arnaboldi über einen 
Aufenthalt in Äthiopien und die Arbeit am 
PROJECT-E Hospitality Institut in Addis Abeba 
zu informieren. Später kam es zu einem emotio-
nalen Abschied von Nadja Frercksen, die ihr vor-
erst letztes Strategiewochenende geleitet hat 
und ihre Position im Management Board an Lo-
renza übergibt. Vielen Dank an Nadja, aber auch 
an Moritz Kolbe und Lorenza vom Management 
Board, für die hervorragende Organisation und 
Leitung, welche uns ermöglichte, die Arbeit von 
PROJECT-E im Rahmen der Strategiewochenen-
den zu verbessern!
 
Der Abschluss am Sonntag wurde mit einem 
erfolgreichen kleinen Charity-Event im Ge-
meindehaus gestaltet, wobei köstlicher äthiopi-
scher Honig, Kaffee, Gewürze sowie Kuchen auf 
Spendenbasis angeboten und Interessierten die 
PROJECT-E Projekte vorgestellt wurden.
 
Das persönliche Treffen des Strategiewochen-
endes 2019 in Hamburg hat uns letztlich ermög-
licht, Kompetenzlücken zu identifizieren, dessen 
Verbesserung im Austausch mit dem gesamten 
Team zu erarbeiten und die Kommunikation in-
nerhalb sowie auch zwischen den Departments 
voranzutreiben. So konnten wir mit noch mehr 
Motivation, neuen kreativen Ideen sowie einem 
vernetzen und gestärkten Team in das neue Jahr 
starten.
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Das zweite Strategiewochenende 2019 fand An-
fang August in Norditalien statt. Die Eltern von 
Lorenza Arnaboldi waren so freundlich, uns ihr 
Haus zu Verfügung zu stellen. Team Europe und 
die Landesvertreterin des Team Addis, Sena Ki-
nati trafen sich, um die Fortschritte der letzten 
Monate und unsere kurz- und langfristigen Ziele 
für die kommenden Monate zu besprechen. 
Varese war der perfekte Ort für dieses Strate-
giewochenende im August, so charmant, schön 
und herzlich wie unsere Teammitglieder. Wir wa-
ren diesmal 14 Leute, die sich trafen, für elf von 
uns war es das erste Strategiewochenende von 
PROJECT-E. Wir starteten das Wochenende wie 
gewohnt mit einem Abendessen in einem lokalen 
Restaurant am Freitagabend. 

Am Samstagmorgen nach dem Kaffee begannen 
wir mit Präsentationen über die Erfolge und an-
stehenden Projekte der einzelnen Teams. Danach 
führten wir zwei Workshops durch, in denen wir 
die Aufgaben und Richtlinien für Freiwillige, die 
nach Addis Abeba kommen, mit der Landesver-
tretung Sena diskutierten und Ideen sammelten, 
die die Einführung neuer Mitglieder in das Team 
verbessern sollten.

Nach einer stärkenden Mittagspause mit frisch 
zubereiteter Pasta von Lorenzas Vater, ging es 
weiter mit dem Update der Landesvertretung. 
Sena informierte uns über die neuen Entwick-
lungen am PROJECT-E Hospitality Institute und 
über die politische Situation in Addis Abeba so-
wie über die Probleme und Ziele der Mitarbei-
ter*innen und des Managements. 

Eine interne Umfrage wurde von Rafael und Lara 
Rodrigues Radischat durchgeführt und ausge-
wertet, um die Zufriedenheit der Freiwilligen 
festzustellen, die für Team Europe arbeiten. Die 
Ergebnisse zeigten, dass die Mehrheit der Frei-
willigen (die Gesamteinschätzung lag bei 4,37 
von 5) mit ihren Erfahrungen bei PROJECT-E 

zufrieden ist, aber auch, was verbessert werden 
könnte: Informationszugang und Department-
Kommunikation in und mit allen Departments 
wurden angesprochen. Wir haben neue Wege 
gefunden, um diese Aspekte zu verbessern. 

Im folgenden Zeitraum hatte jedes Team etwas 
Zeit, sich interne Ziele zu setzen und Themen zu 
diskutieren, die nur das jeweilige Department 
betrafen. Es war eine sehr produktive Zeit für 
alle Teams.

Anschließend trafen wir uns wieder, um die all-
gemeinen Ziele und den Strategieplan 2018-
2023 zu diskutieren, welche Ziele wir bereits 
angegangen sind und welche wir als nächstes 
erreichen können. Wir sind bestrebt, das Projekt 
inklusiver für Frauen mit Behinderungen oder 
Einschränkungen zu gestalten, den Einsatz für 
allgemeinere Ziele auf gesellschaftlicher Ebene 
zu verstärken, und wollen auch mehr als ganzes 
Team zusammenarbeiten. Wir denken außerdem 
darüber nach, das Institut auszubauen, um mehr 
Frauen eine Chance auf eine Ausbildung am PEHI 
zu geben. 

Zum Abendessen gab es Pizza und Wein und et-
was Zeit, um uns auf einer persönlicheren Ebene 
kennenzulernen. Am Sonntag haben wir unsere 
Wahlen abgehalten. Danach gingen wir am Lago 
Maggiore schwimmen, was sehr erfrischend war. 
Nochmals vielen Dank an Lorenza und ihre El-
tern, die sehr gastfreundlich und herzlich waren. 
Und vielen Dank an Lorenza, Moritz Kolbe und 
Christina Penker für die tolle Organisation des 
Wochenendes. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses 
Strategiewochenende voller innovativer Ideen, 
köstlichem Essen und toller Gesellschaft war. 
Wir sind mit vielen neuen Freund*innen und neu 
gefundener Motivation für das nächste halbe 
Jahr nach Hause gegangen. 

AKTIVITÄTEN IN EUROPA

STRATEGIEWOCHENENDE  
IN VARESE

Geschrieben von Anne Stellberger
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AKTIVITÄTEN IN EUROPA

FUNDRAISING EVENT
IN ÖSTERREICH 

Geschrieben von Josefin Weindorf 

Am 16.03.2019 lud PROJECT-E zum Fundraising 
Event in die R&Bar in Wien ein. Neben einer 
kulinarischen und musikalischen Begleitung 
und einer Ausstellung von Fotografien, wurden 
PROJECT-E und Spendenmöglichkeiten für das 
Projekt vorgestellt. 

Sieben Künstler*innen stellten dabei ihre Bilder 
zum Thema Reisefotografie aus, welche auch 
zum Verkauf angeboten wurden. Die Erlöse von 
220€ wurden von den Künstler*innen direkt an 
das Projekt gespendet. 

Zusätzlich wurden die Gäste nach einer freiwil-
ligen Spende für PROJECT-E gebeten, wodurch 
zusätzlich noch einmal Beiträge in Höhe von 
345€ gesammelt wurden. 

Es war ein spannender und unterhaltsamer 
Abend, an dem wir vielen Interessent*innen 
mehr über das Institut und die Ausbildung der 
Studentinnen in Äthiopien erzählen konnten und 
zahlreiche großzügige Spenden erhalten haben. 
Wir bedanken uns bei der R&Bar und den Künst-
ler*innen, die dieses Event mit ihrem Einsatz und 
den Fotografien aus aller Welt möglich gemacht 
haben.

Die Spenden und positiven Rückmeldung zum 
Projekt, die wir an dem Abend bekommen haben, 
motivieren uns, auch in Zukunft diese Art von 
Event zu organisieren. 
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AKTIVITÄTEN IN EUROPA

FUNDRAISING EVENT
IN DER SCHWEIZ 

Geschrieben von  Caroline Feuerstein

Ende August dieses Jahres fand wieder ein 
Gottesdienst in der Evangelisch-Reformierten 
Kirche in Nidwalden statt, welcher PROJECT-E 
gewidmet war. Wie bereits im Jahr zuvor, stell-
ten Florian Gaede und Caroline Feuerstein im 
Rahmen des Gottesdienstes den Verein vor und 
berichteten über die Neuigkeiten der beiden 
PROJECT-E Absolventinnen Sissay und Emebet 
Tenaw. Die beiden jungen Frauen haben nach Ab-
schluss der Ausbildung bis Level 2 am PEHI nun 
neben ihren Jobs die Ambition, die Level 3 Aus-
bildung außerhalb von PROJECT-E aufzunehmen. 
Während Sissay nun im Skylight Hotel von Ethio-
pian Airlines arbeitet, bleibt Emebet PROJECT-E 
als Lehrerin erhalten. Zudem wurde während der 
Veranstaltung  über die Entwicklung des Vereins 
im letzten Jahr berichtet und auch ein Ausblick 
auf die zukünftigen Pläne gegeben.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es ein von 
Florian und Caroline organisierten Apéro riche, 

bei dem Florian seine Kochkünste mit selbstge-
machten Polenta-Olivenhäppchen, Fleischkäse-
spießchen, Gazpacho, Lauch-Käse-Canapés und 
vielen weiteren Köstlichkeiten unter Beweis 
stellte.

Während des Apéro hatte die Kirchengemein-
schaft die Gelegenheit, sich über die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Unterstützung 
PROJECT-Es zu informieren. Außerdem wurden 
interessante Diskussionen geführt.

Die Kirchengemeinschaft freute sich, dass sie 
PROJECT-E über längere Zeit begleiten und 
unterstützen kann, um so einen nachhaltigen 
Beitrag für die Ausbildung der jungen Frauen in 
Äthiopien leisten zu können. Der Kirchenrat hat 
ebenfalls entschieden, PROJECT-E mit einem fi-
nanziellen Beitrag zu unterstützen und im nächs-
ten Jahr weiterhin mit dem Projekt zusammen-
zuarbeiten.
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AKTIVITÄTEN IN EUROPA

ERFOLGREICHE ADA/LH
BEWERBUNG

Geschrieben von Stella Sak 

Zu Beginn des Jahres arbeitete das Fundraising 
Team daran, neue Förderanträge an die Austrian 
Development Agency (ADA) und die Lufthansa 
help alliance zu stellen. Die ADA finanziert vor al-
lem Projekte in Afrika in den Bereichen Bildung, 
Wirtschaft und Geschlechtergleichstellung und 
ist schon seit 2016 Partner und Hauptförderer 
von PROJECT-E. 

Die help alliance der Lufthansa unterstützt welt-
weit Projekte, welche sich mit Bildung, Arbeit, 
Kindern und Jugend befassen und geht mit 
PROJECT-E nun in die zweite Förderperiode. 

Die umfassende finanzielle Unterstützung der 
ADA und der Lufthansa help alliance trägt we-

sentlich zum Erhalt des PROJECT-E Hospitality 
Institutes bei und ermöglicht es, weiterhin Voll-
stipendien an die Studentinnen zu vergeben. Die 
Stiftungen finanzieren unter anderem auch die 
Mietkosten des Instituts, die Gehälter der Mit-
arbeitenden, Materialkosten der Ausbildungs-
programme und die Lebenshaltungskosten der 
Studentinnen. 

Beide Anträge wurden genehmigt und somit kön-
nen wir uns freuen, weiterhin mit der ADA und 
der help alliance zusammenarbeiten zu können 
und bedanken uns für die fortlaufende Förde-
rung.
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AKTIVITÄTEN IN EUROPA

CROWDFUNDING
KAMPAGNE

Geschrieben von Josefin Weindorf

Bereits im letzten Jahr wurde PROJECT-E von 
der New Generation Consultant (NGC), einer 
studentischen Unternehmensberatung, zum 
Thema Crowdfunding unterstützt. Durch die Zu-
sammenarbeit erhielten wir viele neue Erkennt-
nisse, woraufhin wir mit der Planung unserer 
Kampagne beginnen konnten. Wir hofften dar-
auf, dass sie einen entscheidenden Beitrag zur 
Diversifizierung und Erweiterung unserer Reich-
weite leisten wird.

Daher startete PROJECT-E die Kampagne Anfang 
Dezember 2019. Der ursprüngliche Zielwert von 
6.000€ wurde bereits Ende Dezember erreicht, 
daher haben wir den Zielwert auf 6.700€ erhöht.  
Die aus der Crowdfunding-Kampagne gesam-
melten finanziellen Mittel sollen unter anderem 
zur Fortführung der Life-Skills-Trainings ver-
wendet werden. Die Kosten der Trainings be-
inhalten das Gehalt der Sozialarbeiterinnen am 
Institut sowie des Trainers, der die Seminare und 

Trainingseinheiten zu verschiedenen Präsenta-
tionstechniken, Kommunikationsmethoden und 
Selbstverteidigung abhält. Zusätzlich werden 
den Studentinnen wichtige Themen wie Sexual-
kunde und Frauenrechte nähergebracht. Weite-
re Bereiche, welche von den Erlösen der Crowd-
funding Kampagne profitieren sollen, umfassen 
die Verpflegung und Uniformen für die Studen-
tinnen.

Die Crowdfunding Kampagne durch regelmäßige 
Artikel und Beiträge auf verschiedenen sozialen 
Netzwerken gefördert, um möglichst vielen Men-
schen die Mission des Projekts näher zu bringen.

Wir sind zufrieden mit einer erfolgreichen Kam-
pagne und bedanken uns für die Unterstützung 
und Beratung von NGC, die einen wichtigen Be-
standteil der Planung unserer Crowdfunding 
Kampagne dargestellt hat. 
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AKTIVITÄTEN IN EUROPA

ENTWICKLUNGEN IM
TEAM EUROPE

Geschrieben von Hanna Rössner

Da die Arbeit und das Engagement der Mitglie-
der von Team Europe freiwillig sind, ist das Team 
wie jedes Jahr sehr dynamisch und verändert 
sich ständig. Mehrere Personen mussten das 
Team aufgrund anderer Verantwortungen ver-
lassen. Im Jahr 2019 erhielt die Abteilung Talent-
management jedoch insgesamt 40 Bewerbungen, 
von denen sie zwölf annahm, so dass wir schließ-
lich neun neue Teammitglieder bei Team Europe 
begrüßen konnten. Zurzeit besteht Team Europe 
aus 20 Mitgliedern, wobei die Abteilung Talent 
Management mit zwei Mitgliedern die kleinste 
ist. Unsere Fundraising-Abteilung genießt den 
Vorteil, zehn Mitglieder an Bord zu haben.  
 
In diesem Jahr hatten wir auch einen recht gro-
ßen Wechsel innerhalb des Vorstands. Anfang 
2019 mussten wir uns von Nadja Frercksen ver-
abschieden, die dem Vorstand von PROJECT-E 
lange Zeit angehörte. Lorenza Arnaboldi über-
nahm Nadjas Rolle als Vorsitzende, Christina 
Penker wurde Junior Management Board. In der 

zweiten Hälfte übernahm Lorenza die Position 
der Landesvertreterin am Institut in Addis Abe-
ba. Daher trat Christina als neue Vorsitzende  an 
die Stelle von Lorenza, und Josefine Weindorf 
übernahm ihre Position im Junior Management 
Board.  
  
Darüber hinaus gab es Veränderungen in den Po-
sitionen der Abteilungsleiter*innen, wobei Jose-
fine in der zweiten Hälfte mit Unterstützung von 
Stella Sak die Leitung der Abteilung Fundraising 
übernahm. Nachdem Christina in den Vorstand 
eingetreten war, übernahmen Lara und Rafael 
Radischat die gemeinsame Verantwortung für 
das Talentmanagement Team.  
 
Nadja, ehemalige Vorsitzende, verließ PE erst 
nach der ersten Hälfte vollständig, da sie noch 
als Koordinatorin der Lufthansa help alliance 
fungierte. Diese Position wurde dann in der 
zweiten Jahreshälfte von Claudia Westhaus 
übernommen. 
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AUSBLICK
2020
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AUSBLICK

Geschrieben von Christina Penker

Das Jahr 2020 markiert 13 Jahre PROJECT-E. 
Nachdem unser erstes Projekt, das AOSTD Col-
lege, im Jahr 2014 erfolgreich an einen lokalen 
Partner übergeben wurde, haben wir beschlos-
sen, ein neues Projekt im Gastgewerbe zu star-
ten. Das PROJECT-E Hospitality Institue feiert 
im Sommer 2020 sein fünfjähriges Bestehen. 
2019 war ein erfolgreiches Jahr, in dem wir wei-
terhin eine hochwertige Ausbildung für junge 
Frauen in Äthiopien durch Lang- und Kurzzeit-
schulungen anbieten konnten. Unser Ziel für das 
kommende Jahr ist es nicht, damit zufrieden zu 
sein, sondern noch härter daran zu arbeiten, die 
Reichweite unserer Projektaktivitäten zu opti-
mieren und zu erhöhen. 

Mädchen und Frauen mit Behinderungen sind 
von den internationalen Bemühungen um einen 
besseren Zugang zu Bildung oft ausgeschlossen. 
Deshalb haben wir über Möglichkeiten nach-
gedacht, eine inklusivere Bildung anzubieten, 
begleitet von konkreten Plänen zur Umsetzung 
eines Ausbildungsprogramms, das Frauen mit 
Behinderungen Zugang zu unserer Ausbildung 
im Hotelgewerbe verschafft. Diese Bemühungen 
umfassen nicht nur Investitionen in die Verbes-
serung des Zugangs zu Wohnraum, sondern auch 
die Einbeziehung der Bedürfnisse von Frauen 
mit Behinderungen.  

Wir wollen auch unsere Arbeit in den Gemein-
den ausweiten, indem wir normalen Menschen 
helfen, ihre Gemeinden durch kollektive Maß-
nahmen zu verbessern. Wir konzentrieren uns 
darauf, die Gemeinden zu mobilisieren, ihre so-
ziale Infrastruktur und Ressourcen zu nutzen, 
um Unabhängigkeit zu erreichen. Durch unsere 
Teilnahme wollen wir die Selbstbestimmung und 
Emanzipation fördern und Möglichkeiten für 
Wachstum und Veränderung schaffen.  

Ein weiterer entscheidender Schritt im Jahr 
2020 ist die Erweiterung unserer Ausbildungs-
level um Level 3 des Hotelbetriebsprogrammes, 
die unsere Studentinnen für höhere Positionen 
im Gastgewerbe, wie z.B. als Aufsichtspersonal, 

qualifizieren und ihnen die Möglichkeit geben 
wird, sich in verschiedenen Bereichen zu spe-
zialisieren. Die Studentinnen können zwischen 
verschiedenen Spezialisierungen wählen: Ge-
tränkeservice, Front-Office-Betrieb und House-
keeping-Service.  

Es gibt ein wachsendes Bewusstsein für die Be-
deutung von Nachhaltigkeit, das nicht ignoriert 
werden kann. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit 
für PROJECT-E als Nichtregierungsorganisation? 
Eine nachhaltige Nichtregierungsorganisation 
ist eine Organisation, die ihren Auftrag im Laufe 
der Zeit weiterhin erfüllt und die Bedürfnisse ih-
rer wichtigsten Interessengruppen, insbesonde-
re ihrer Nutznießer*innen und Unterstützer*in-
nen, erfüllt. Als solche sollte Nachhaltigkeit als 
ein fortlaufender Prozess gesehen werden, der 
die Interaktion zwischen verschiedenen strate-
gischen, organisatorischen, programmatischen, 
sozialen und finanziellen Elementen beinhaltet. 

Die finanzielle Nachhaltigkeit ist jedoch ent-
scheidend für das langfristige Überleben und die 
Wirksamkeit unseres Projekts. Die Herausfor-
derung besteht darin, wie ein solches Niveau fi-
nanzieller Nachhaltigkeit erreicht werden kann, 
mit anderen Worten, wie man das Einkommen di-
versifizieren und neue Ressourcen heranziehen 
kann. Seit der Gründung des PEHI ist die Abhän-
gigkeit von externen Finanzmitteln aus Europa 
ein wichtiges Thema, an dem wir im kommenden 
Jahr arbeiten wollen. Um langfristig nachhaltig 
zu werden und die Abhängigkeit von Dritten zu 
verringern, beschloss PROJECT-E, eine einkom-
mensschaffende Aktivität (IGA) ins Leben zu ru-
fen. Sie ist für PROJECT-E vorteilhaft, da die Ge-
winne in die Organisation reinvestiert werden, 
was bedeutet, dass wir unser Dienstleistungs-
angebot verbessern könnten, wie z.B. die Erlan-
gung der Zertifizierung des Ausbildungslevels 3 
im Hotelbetrieb. Aufgrund der hohen Pachtkos-
ten des Instituts und der begrenzten Kapazität 
wollen wir Land erwerben, um unabhängiger zu 
werden und dadurch mehr finanziellen Freiraum 
zu erhalten. 
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Deutschland (PROJECT-E Germany e.V.)

FINANZBERICHT 2019

FINANZIELLE
ÜBERSICHT



31

FINANCIAL REPORT
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Österreich (PROJECT-E - für Ausbildung in Entwicklungsländern)

FINANCIAL REPORT
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