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VORWORT
Das Jahr 2020 stellte Individuen, die Gesellschaft als Ganzes und Organisa-

tionen vor große Herausforderungen. Das betraf natürlich auch PROJECT-E 

und das PROJECT-E Hospitality Institute (PEHI). Wie in den meisten Ländern 

weltweit wurden auch in Äthiopien strenge Vorschriften für Bürger:innen und 

Organisationen eingeführt. Folglich hat COVID-19 den Schulungsalltag im 

PEHI erheblich verändert. 

Nachdem das Institut im März schließen und die damit verbundenen Praktika 

in den Hotels einstellen musste, kehrten alle Studentinnen nach Hause zu ih-

ren Familien zurück. Der Unterricht wurde daraufhin als Fernunterricht durch 

die Verteilung verschiedener Lehrmaterialien fortgesetzt. Aufgaben wurden 

über soziale Medien verteilt oder von den Studentinnen im Institut abgeholt. 

Aufgrund der unsicheren Lage konnten jedoch keine neuen Jahrgänge von 

Studentinnen rekrutiert werden. Im Dezember öffnete das Institut wieder, 

nachdem das Team in Addis Abeba intensiv an Hygienemaßnahmen gearbeitet 

hatte, um die Sicherheit der Studentinnen und des gesamten Personals zu ge-

währleisten.

Das Jahr 2020 brachte auch personelle Veränderungen im Team Äthiopien mit 

sich. Wir konnten eine neue Country Representative und eine neue Projekt-

managerin am Institut begrüßen: Marianne Siede, bisher Teil des Fundraising-

Geschrieben von 
Josefin Weindorf

Teams im Team International, hat im Oktober die Position der Country Repre-

sentative übernommen. Achamyelesh Shalemo ist die neue Projektleiterin von 

PROJECT-E. Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit mit den beiden.

Erfreulicherweise haben wir in diesem Jahr sehr viel Interesse und Bewerbun-

gen für das Team International erhalten, von denen mehrere in das Team auf-

genommen wurden. Diese Bereitschaft, PROJECT-E und das Empowerment 

junger Frauen durch Bildung zu unterstützen, ist ein positiver Aspekt und eine 

große Motivationsquelle für das Team.

2020 war in jeder Hinsicht ein spannendes, aber auch herausforderndes Jahr, 

in dem wir viele neue Gesichter begrüßen durften. Wir wissen Ihre Hilfe und 

Unterstützung sehr zu schätzen und möchten uns an dieser Stelle noch einmal 

ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir freuen uns nun auf das neue Jahr und 

darauf, dieses Projekt gemeinsam weiterzuführen.

Das Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen und für das kommende Jahr 

Gesundheit und alles Gute.

Ihr PROJECT-E Management Board
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PERSONELLE ENTWICKLUNGEN

2020 war ein Jahr voller Veränderungen und frischem Wind, nicht nur im 

Team International, sondern auch im Team Ethiopia. Bis Ende Januar hatte Lo-

renza Arnaboldi die Position der Country Representative (CR) am PROJECT-E 

Hospitality Institute (PEHI) inne. Sena Kinati, die im Mutterschaftsurlaub war, 

kehrte für zwei Monate ans PEHI zurück, bevor die ehemalige Projektmanage-

rin (PM) Aida Batha die Position der CR zeitweise füllte. Sie sicherte die Über-

gangszeit, bis Marianne Siede, ein etabliertes Mitglied des Team International, 

im Oktober als CR zum Team Ethiopia stieß.  

Außerdem stellten wir im Mai Achamyelesh Shalemo für die Position der PM 

an. Wir sind überzeugt, dass sowohl Marianne als auch Achamyelesh dank 

ihrer Erfahrung mit Bildungsprojekten und im Bereich Frauen Empowerment 

dazu beitragen werden, im kommenden Jahr noch bedeutendere Errungen-

schaften zu garantieren. Wir bedanken uns besonders bei Aida Bahta, Lorenza 

Arnaboldi und Sena Kinati für ihre Anstrengungen, das Projekt voranzutreiben.

Aktivitäten in Äthiopien

JAHRESBERICHT 2020

Geschrieben von 
Josefin Weindorf, 
Stella Sak und 
Hanna Rössner
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NEUES ÜBER DIE HOTELBETRIEBSTUFE 3
 

Im letzten Jahr registrierte sich PROJECT-E erfolgreich für die Umsetzung der 

Hotelbetriebstufe 3, was bedeutet, dass wir nun die Erlaubnis haben, die Stu-

dentinnen nicht nur in den ersten beiden Stufen auszubilden, sondern zusätz-

lich in der dritten. Allerdings müssen wir einige formale Vorgaben erfüllen, zu 

denen zum Beispiel ein barrierefreies Gebäude zählt. Des Weiteren ist eine 

größere Zahl von Studentinnen notwendig, die formal für die Ausbildung qua-

lifiziert sind, damit sich die Ausbildung auf Stufe 3 auszahlt. Diese Vorgaben 

noch im Jahr 2020 zu erfüllen, war leider aufgrund der COVID-19-Pandemie, 

die die Pläne vieler Organisationen durchkreuzte, unmöglich. Die Umsetzung 

der Hotelbetriebstufe 3 ist nach wie vor eines unserer Ziele und wir hoffen 

sehr, seinem Erreichen im nächsten Jahr näher zu kommen. 

AKTIVITÄTEN IN ÄTHIOPIEN 

SEITE 5
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Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen und Anordnungen der 

Regierung mussten alle äthiopischen Schulen und Hochschulen vom 16. März 

bis November 2020 geschlossen bleiben. Rund 26 Millionen Studentinnen der 

öffentlichen Schulen konnten in dieser Zeit keine Vollzeitausbildung erhalten.

Am PEHI arbeiteten die Mitarbeitenden unermüdlich, um die Situation zu be-

wältigen, um sicherzustellen, dass die Studentinnen ihre Ausbildung aus der 

Ferne fortsetzen konnten und um das Institut auf seine Wiedereröffnung vor-

zubereiten. 

Um Ihnen einen besseren Einblick in die Handlungen, Prozesse und Heraus-

forderungen zu geben, die in dieser Zeit zum Alltag der PEHI-Mitarbeitenden 

gehörten, hat PROJECT-E-Volontär Kaleab Gebeyehu den Academic Coordi-

nator des Instituts zu diesem Thema interviewt. Das Interview finden Sie un-

tenstehend:

 

Wie heißen Sie, wie alt sind Sie und welche Position haben Sie im Institut inne?  

Mein Name ist Bekalu Azene, ich bin 33 Jahre alt. Ich lebe in Addis Abeba, Äthiopi-

en, und arbeite seit Dezember 2018 als akademischer Koordinator bei PROJECT-E.

 

Interviews geführt 
von Kaleab Gebeyehu; 
bearbeitet von 
Lorenzo Gubbini

AKADEMISCHER KOORDNIATOR, FOTO VON BEKJALU AZENE

PEHI: BETRIEB IN ZEITEN VON COVID-19
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Wie war es, während des Ausbruchs des Coronavirus in Äthiopien im PEHI zu 

arbeiten? Und wie haben Sie die Situation gemeistert? 

Unser Projekt arbeitet daran, die Frauen unseres Instituts zu stärken, indem wir ih-

nen eine technische und berufliche Ausbildung für das Gastgewerbe bieten. Dies 

ermöglicht unseren Studentinnen, mit verschiedenen Hotels in Verbindung gebracht 

zu werden, um eine Anstellung zu finden und nach dem Abschluss ein eigenes Ein-

kommen zu erzielen. Naturgemäß muss die Ausbildung aus praktischen Sitzungen 

von Angesicht zu Angesicht bestehen, um die Studentinnen mit den erforderlichen 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen auszustatten. Aufgrund des Ausbruchs 

von COVID-19 Anfang März wurden jedoch alle Schulen auf Anweisung der Regie-

rung geschlossen. Wir waren nicht mehr in der Lage, unsere Auszubildenden von 

Angesicht zu Angesicht zu schulen, also sind wir auf Fernunterricht umgestiegen.

   

Auf welche Weise haben Sie die Ausbildung der Studentinnen während der 

Corona-Pandemie durchgeführt? 

Wir haben versucht, den Unterricht zu managen, indem wir Informationsblätter 

ausgedruckt und an unsere Studentinnen verteilt haben; indem wir ihnen Videos, 

Bilder und Dialoge für die praktischen Sitzungen zur Verfügung stellten; indem wir 

ihnen Aufgaben für zu Hause gaben, um ihr Verständnis des Gelernten zu bewerten 

und indem wir ihre Ergebnisse bis August 2020 aufzeichneten. Wir arrangierten 

auch eine Video-Screening-Sitzung für Auszubildende, die kein Smartphone ha-

ben und nicht in der Lage waren, die vorgegebenen Lehrvideos anzusehen. All diese 

Maßnahmen ermöglichten es uns, etwa 30 Kompetenzeinheiten für die Auszubil-

denden der Hotelbetriebsstufe 1 und 2 und des Housekeeping-Kurzlehrgangs zu 

vermitteln. Letztere waren jedoch nicht auf dem neuesten Stand des Systems und 

konnten ihre Aufgaben und Open-Book-Prüfungen nicht rechtzeitig abgeben. Als 

akademische Koordinationsstelle nutzten wir die Zeit auch für die Erstellung von 

Lehrhandbüchern, Betriebsblättern und die Überarbeitung der Teacher Training Le-

arning Modules (TTLMs).

 

Was war das Schwierigste an der Umstellung vom Präsenzunterricht auf das 

Fernstudium?

Wir sahen uns bei dieser Umstellung mit vielen großen Herausforderungen kon-

frontiert. Die Erste bestand darin, dass wir unsere wichtigste Lehrplanregel brechen 

mussten, die besagt, dass die Ausbildung zu 70 % praktisch und zu 30 % theoretisch 

sein sollte. Die Umstellung auf Fernunterricht bedeutete, dass wir diese Regel nicht 

mehr einhalten konnten, weil wir unsere praktischen Sitzungen nicht in den Arbeits-

räumen durchführen konnten.

 

Das andere Problem war, dass wir, da die Pandemie das Gastgewerbe stark be-

troffen hat und die Betriebe zur Schließung gezwungen waren, keine kooperativen 

Schulungen für die Hotelbetriebsstufe 2 mehr durchführen konnten.

 

PEHI: BETRIEB IN ZEITEN VON COVID-19
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Außerdem waren wir nicht in der Lage, soziale Medien und andere technologische 

Hilfsmittel zu nutzen, um uns die Umstellung auf Fernunterricht zu erleichtern, da 

einige Studentinnen kein Smartphone besitzen und nicht technologisch versiert 

sind. Nicht zuletzt bestand das Risiko, COVID-19 zu verbreiten, wenn die Ausbil-

denden weite Strecken zurücklegten und öffentliche Verkehrsmittel nutzten, um 

ihre Auszubildenden zur Abholung und Abgabe der Aufgaben zu treffen.

 

Was war Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung für PROJECT-E 

während dieser Zeit? Und warum? 

Aufgrund der Richtlinien des Gesundheitsministeriums und der Agentur für techni-

sche und berufliche Bildung (TVET) sowie der COVID-19-Präventionsprotokolle gab 

es viele Aktivitäten, die wir nicht durchführen konnten. Wir konnten keine neuen 

Auszubildenden für die Stufen und Kurzzeittrainings aufnehmen, da wir nicht genug 

Platz haben, um sie unter Beachtung der Regeln des Social Distancing unterzubrin-

gen. Wir waren nicht in der Lage, Bildungsbesuche in verschiedenen Unternehmen 

und Orten durchzuführen. Wir waren nicht in der Lage, die Kurzlehrgänge für Level 

1 und Hauswirtschaft zu starten, da wir nicht genügend Klassenräume und Schlaf-

säle haben. Schließlich ist das Budget immer noch eine unserer größten Herausfor-

derungen, denn unsere Kosten sind jetzt doppelt so hoch wie vor COVID-19 prog-

nostiziert.

 

Wie werden Eltern, Studentinnen und Mitarbeitende über Symptome infor-

miert? Werden täglich Gesundheitskontrollen (wie z. B. das Messen der Kör-

pertemperatur) bei Studentinnen, Mitarbeitenden und Lehrenden durchge-

führt? Wird das Institut in Erwägung ziehen, alternative Klassenräume und 

Pausenräume zu nutzen, um die Anzahl der gemeinsam genutzten Oberflä-

chen zu begrenzen? Und wann und wie wird das Tragen von Gesichtsmasken 

vorgeschrieben sein, und wie wird das Institut die Verwendung von Gesichts-

masken unterstützen, sobald es wieder geöffnet ist? 

Als der erste Fall von COVID-19 in Äthiopien festgestellt wurde und die Regierung 

beschloss, die Schulen zu schließen, und nachdem wir die Informationen von der 

Website der Weltgesundheitsorganisation und des äthiopischen Gesundheitsminis-

teriums gesammelt hatten, versuchten wir, unsere Studentinnen über die COVID-

19-Pandemie und ihre Symptome zu informieren. Das Personal und die Lehrer infor-

mierten sich gegenseitig durch informelle Gespräche und über die oben genannten 

Websites. Ich habe keine Informationen über die Eltern. Wir bereiteten auch alle 

COVID-19-Schutzmaßnahmen vor, die für die Wiedereröffnung des Instituts und 

für die Schaffung einer risikofreien Trainingsumgebung hilfreich sind. Zu diesem 

Zweck haben wir ein COVID-19-Präventionskomitee gegründet. Wir kauften Des-

infektionsmittel, Masken und Erste-Hilfe-Kästen und platzierten sie an geeigneten 

Stellen. Jede Auszubildende hat jetzt zwei Masken und muss sie während des Unter-

Um eine risikofreie 
Trainingsumgebung zu 
schaffen, haben wir ein 
COVID-19-Präventions-
komitee gegründet

PEHI: BETRIEB IN ZEITEN VON COVID-19
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richts tragen. Wir planen außerdem, den Innenhof als Freiluft-Cafeteria zu nutzen, um 

sicherzustellen, dass die sozialen Distanzierungsmaßnahmen eingehalten werden.

 

Was passiert, wenn sich eine Lehrkraft oder Studentin nach der Wiedereröff-

nung des Instituts infiziert? Welche Strategien gibt es, um das Lernen aus der 

Ferne zu unterstützen und um sicherzustellen, dass die Studentinnen nicht in 

ihren Schularbeiten zurückfallen? 

Wir haben einen Isolationsraum vorbereitet und eine Verbindung mit dem Gesund-

heitszentrum hergestellt, um die Ausbreitung zu kontrollieren. Sobald wir uns ver-

gewissert haben, dass die Auszubildende in der Lage ist, ihr Training aus der Ferne 

durchzuführen, schicken wir Informationsblätter, Lehrvideos und Aufgaben für 

offene Bücher entweder per E-Mail, Telegram oder über ihre Verwandten. Was die 

Ausbildenden betrifft, so haben wir für den Fall, dass sich eine Person infiziert, Ver-

tretungen bereit, die ihren Platz einnehmen.

   

Was haben Sie aus dieser Erfahrung gelernt?  

Wir alle haben viele Dinge gelernt, während wir uns an die COVID-19-Krise ange-

passt haben. Die Trainer:innen mussten ihre eigenen Videos für jede Fernlernsitzung 

vorbereiten, und wir entwickelten eine Plattform für die Durchführung von Online-

Kursen und Lesematerialien. Die Teilnehmenden wurden mit Smartphones ausge-

stattet, mit denen sie Telegram, Skype und Zoom nutzen konnten, um das Fernstudi-

um zu erleichtern. Wir lernten auch, wie man PEHI-Klassenzimmer und Innenräume 

so einrichtet, dass sie den sozialen Distanzierungsmaßnahmen und -normen ent-

sprechen.  

Insgesamt haben wir einen tollen Job gemacht! 

Vor der Wiedereröffnung des PEHI wurde auch eine Studentin interviewt, um 

einen Einblick in ihre Perspektive auf Quarantäne und Fernlernen zu bekommen. 

Ähnlich wie die Erfahrungen der meisten Studentinnen am PEHI und auf der gan-

zen Welt, erzählt Fevin Berihun (20 Jahre alt, Studentin der Stufe 1), dass sie ih-

rer Familie bei der Hausarbeit hilft, spazieren geht und viel mehr liest als früher. 

Sie bestätigt die Wirksamkeit der von den PEHI-Mitarbeitenden eingeführten 

Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 und zur Ermög-

lichung des Lernens aus der Ferne, betont aber auch, wie herausfordernd es war, 

ohne ihre Freund:innen und den Zugang zu täglichem, persönlichem Unterricht 

zu leben. Fevin drückt es so aus: „Ich vermisse das Lernen, die Klassenpräsen-

tationen und die Tests. Ich vermisse alle meine Klassenkameradinnen und Leh-

renden, und ich vermisse wirklich meine Freundin Betelem!“ Zusammenfassend 

lässt sich sagen, dass die Wiedereröffnung durch die fleißigen Mitarbeitenden 

des PEHI ermöglicht wurde und sowohl bei den Studentinnen als auch bei den 

Mitarbeitenden mit viel Freude und Motivation aufgenommen wurde. 
FEVIN BERIHUN, LEVEL 1 STUDENTIN

PEHI: BETRIEB IN ZEITEN VON COVID-19
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IMAGES FROM THE PAST YEAR 
AND FROM THE ARCHIVE
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Unser erstes Strategie-Wochenende im Jahr 2020 fand wieder in Varese im 

Norden Italiens statt. Da uns der erste Aufenthalt so gut gefallen hat und Lo-

renza und ihre Familie uns freundlicherweise wieder eingeladen haben, kamen 

wir begeistert zurück. Diesmal waren wir eine viel kleinere Gruppe, was uns ein 

effizienteres Arbeiten ermöglichte und uns die Möglichkeit gab, einige der wich-

tigen Zukunftsfragen eingehend zu diskutieren.

Wir kamen am Freitag, den 17. Januar, an und gingen die beste Pizza der Stadt 

essen, da es Tradition ist, das Wochenende nahrhaft zu beginnen. Wie immer 

war dieses erste Abendessen eine gute Gelegenheit, uns wieder mit Mitglie-

dern, die wir bereits kannten, auszutauschen und diejenigen kennenzulernen, 

die wir noch nicht getroffen hatten.

Am Samstagmorgen begannen wir wie üblich mit einer schnellen Aufwärmrun-

de und den Abteilungs-Updates, die allen einen Überblick über die Arbeit, die 

Erfolge, aber auch die Schwierigkeiten der einzelnen Abteilungen im letzten hal-

ben Jahr gaben. 

Glücklicherweise hatten wir auch Aida dabei, die Projektleiterin des PEHI,  

die zusammen mit Lorenza aus Addis Abeba eingeflogen war, um uns ein detail-

liertes Update über die Situation vor Ort zu geben. 

Aktivitäten in Team International

Geschrieben von  
Anne Stellberger

STRATEGY TEAM IN VARESE

ERSTES STRATEGIE-WOCHENENDE VARESE 2020
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Die Präsentationen führten zu Diskussionen über einige dringende Themen, wie 

das Income Generating Activity-Projekt (IGA) PROJECT-Es, die Details des Um-

zugs in ein neues Institut und die Anwendung und Umsetzung des Level-3-Trai-

ningsprogramms. Da wir eine so kleine Gruppe waren, wurde die abteilungsin-

terne Zeit etwas gekürzt. Nach intensiven Gesprächen gab es ein erfrischendes 

und sehr sättigendes Mittagessen: unglaublich leckere Pasta, die von Lorenzas 

Vater zubereitet wurde. Nochmals vielen Dank dafür!

 

Am Nachmittag machten wir Gruppenfotos und vertieften dann einige Diskus-

sionen, die wir bereits am Vormittag begonnen hatten. Nach einer Kaffeepause 

arbeitete die Fundraising-Abteilung zusammen mit dem Management Board, 

während PR einige allgemeine Informationen über das Projekt aktualisierte. 

Das Abendessen wurde von Aida zubereitet, die Injera und Gewürze aus Addis 

mitbrachte, um äthiopische Gerichte wie Shiro zuzubereiten. Es war extrem  

lecker und ein toller Abschluss des Tages. Danach hatten wir noch Zeit, uns  

bei italienischem Wein und Snacks persönlich auszutauschen und zu vernetzen. 

Am Sonntagmorgen galt es, unsere halbjährlichen Wahlen abzuhalten. Danach 

hatten wir die Gelegenheit, das Wochenende zu reflektieren, welches uns stark 

motiviert hat, die besprochenen Themen und Ziele umzusetzen und anzugehen. 

ERSTES STRATEGIE-WOCHENENDE VARESE 2020

ABENDESSEN VON AIDA
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Das Team International von PROJECT-E kommt in der Regel zweimal im Jahr 

zu einem Strategie-Wochenende zusammen, während dessen die Freiwilligen 

zu einem ausgewählten Ort reisen und sich treffen, um sich kennenzulernen, 

ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, verbesserungsbedürftige Bereiche zu 

diskutieren und Lösungen vorzuschlagen. In diesem Jahr haben sich aufgrund 

von COVID-19 und der Reisebeschränkungen Mitglieder aller Abteilungen 

von Team International (Fundraising, Finance, Public Relations, Talent Ma-

nagement und das Management Board) zu einer dreitägigen Zoom-Konferenz 

für das erste Fernstrategie-Wochenende von PROJECT-E zusammengefun-

den. So öffneten am 21. August 24 hochmotivierte Personen unterschiedli-

cher Hintergründe, aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Zeitzonen ihre 

Laptops, loggten sich in Zoom ein und nahmen an diesem einzigartigen Event 

teil, um ihre Kolleg:innen (einige zum ersten Mal) zu treffen und sich an konst-

ruktiven Debatten, Workshops und Diskussionen zu beteiligen. 

Eine solche Leistung online zu erbringen, blieb nicht ohne Schwierigkeiten: 

Einen Zeitplan zu erstellen, der den Bedürfnissen aller Teilnehmenden ent-

sprach und die verschiedenen Zeitzonen berücksichtigte, war gelinde gesagt 

eine Herausforderung; bei Sitzungen, die bis zu zehn Stunden dauerten, on-

line zu bleiben, stellte die Belastbarkeit der Teilnehmenden auf die Probe und 

Geschrieben von 
Lorenzo Gubbini

ERSTES DIGITALES STRATEGIE-WOCHENENDE 
AUGUST 2020



SEITE 14

JAHRESBERICHT 2020

einige Freiwillige mussten mit instabilen WLAN-Verbindungen kämpfen, um 

sicherzustellen, dass sie an der gesamten Veranstaltung teilnehmen konnten. 

Dank der Bemühungen der Organisatorinnen (namentlich Stella Sak, Josefine 

Weindorf und Hanna Rössner aus dem Management Board) blieb das Treffen 

jedoch so unterhaltsam, einnehmend und produktiv, wie es angesichts der un-

gewöhnlichen Umstände nur möglich war. 

Die geselligen Aktivitäten trugen wesentlich dazu bei, die Teilnehmenden auf-

merksam zu halten: Während einige sie als den Höhepunkt des Wochenendes 

betrachteten, erwiesen sie sich auch als wesentlich für die Teambildung. Am 

Freitagabend kochten alle das gleiche äthiopische Rezept zum Abendessen 

(alle aus ihrer eigenen Küche, aber über Zoom verbunden), bevor sie zu lusti-

gen Spielen wie „2 Wahrheiten und eine Lüge“ übergingen, welches sich als Fa-

vorit herausstellte. Am Samstag sorgten Quiz und Wettbewerbe für die nötige 

Auflockerung zwischen den Workshops, Präsentationen und Diskussionen; 

und ein choreographierter traditioneller äthiopischer Tanz gab den Freiwilli-

gen die Möglichkeit, sich zu bewegen. 

Der Samstag war der produktivste Tag. Die meisten Freiwilligen trugen zu den 

Abteilungs-Updates bei, bei denen die Abteilungsleitenden der verschiedenen 

Teams einen kurzen Überblick über die Arbeit ihrer Abteilung, ihre Ziele und 

die anstehenden Probleme gaben, die sich auf Themen wie Finanzierung, Me-

dienarbeit, externe Kommunikation und so weiter bezogen. Die Freiwilligen 

wurden über die Situation in Äthiopien informiert und darüber, wie das Ho-

spitality Institute sich anpasst und Wege findet, trotz der Herausforderungen 

durch COVID-19 und die zivilen Unruhen im Land weiterzumachen. Bekhit 

Wolde und Eden Tadesse hielten eine lehrreiche Präsentation über Äthiopiens 

Kultur, Geographie, Politik und sozioökonomische Lage, um den Mitgliedern 

einen gewissen Kontext über das Land zu vermitteln, in dem wir arbeiten. 

Der vielleicht interessanteste Teil des Tages war, als die Teilnehmer in kleine-

re Gruppen aufgeteilt wurden, um an drei verschiedenen Workshops teilzu-

nehmen: einer zum Thema „Critical Whiteness“, wo sich die Diskussion auf die 

verschiedenen Dimensionen des Rassismus und den „weißen Retterkomplex“ 

konzentrierte und als Erinnerung diente, sich selbst zu überprüfen und auf das 

Ziel hinzuarbeiten, diese Mentalität als Institution nicht aufrechtzuerhalten; 

einer zum Thema Kommunikation zwischen den Abteilungen und wie man die 

Arbeit zwischen den Abteilungen besser koordinieren kann; und einer, wie 

Team International am besten mit dem PEHI in Addis Abeba zusammenarbei-

ten kann. 

Der Sonntag begann mit einer erfrischenden morgendlichen Gruppen-Yoga-

Session, gefolgt von der Wahl der Abteilungsleiter:innen und des Vorstandes: 

Unser erstes Online-
Strategie-Wochenende 
war ein Erfolg: Trotz 
der Herausforderung 
durch die Reisebe-
schränkungen bildete 
sich eine Online-Com-
munity, deren moti-
vierte, kreative und ta-
lentierte Mitglieder es 
dennoch schafften, die 
Hindernisse der globa-
len Pandemie zu über-
winden.

ERSTES DIGITALES STRATEGIE-WOCHENENDE AUGUST 2020
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Annika Reimann wurde in ihrem Amt bestätigt und Shannon Tracy als Ab-

teilungsleiterin für Talent Management neu gewählt; Anne Stellberger und 

Hanna Rössner bleiben DHs für Public Relations; Karoline Huneke ist neben 

Florian DH im Bereich Fundraising; zu Carina Herbers gesellte sich Melanie 

Weiser als neu gewählte DH für Finance; Josefine Weindorf und Stella Sak 

sind weiterhin im Vorstand und Hanna Rössner als Unterstützung im Junior 

Management.

 

Angesichts der Umstände war unser erstes Online-Strategie-Wochenende 

ein Erfolg: Trotz der Herausforderung durch die Reisebeschränkungen bildete 

sich eine Online-Community, deren motivierte, kreative und talentierte Mit-

glieder es dennoch schafften, die Hindernisse zu überwinden, die die globale 

Pandemie mit sich brachte. Die Freiwilligen machten ein Brainstorming, um 

PROJECT-E effektiver, strukturierter und wirkungsvoller zu machen, und es 

war erfrischend zu sehen, wie alle Mitglieder zusammenarbeiteten und sich 

einsetzten, um Wege zu finden, unser gemeinsames Ziel des Empowerments 

von Frauen zu erreichen. 

ERSTES DIGITALES STRATEGIE-WOCHENENDE AUGUST 2020
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Wir freuen uns sehr über die fortlaufende Unterstützung durch die Austrian 

Development Agency (ADA). Die ADA finanziert vor allem PROJECT-E  in Afrika 

in den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Geschlechtergleichstellung. Seit  

2016 finanziert die ADA jedes Jahr 50% der Projektkosten des PROJECT-E  

Hospitality Institute und ist damit langjähriger Partner und Hauptförderer  

von PROJECT-E.  

 

Die Förderverträge sind stets auf zwei Jahre befristet. Nachdem unser erneuter 

Antrag für eine Förderung für 2019 und 2020 genehmigt wurde, stand Anfang 

des Jahres die Abgabe des Interim Reports an. Teil dieses Zwischenberichts ist 

eine ausführliche Evaluation des Projektfortschritts sowie ein detaillierter Kos-

ten- und Auditreport. 

 

Zusätzlich wurde dieses Jahr seitens der ADA ein Bericht über die Auswirkun-

gen und Maßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie eingefordert. Für die Um-

setzung der Hygienemaßnahmen bot die ADA außerdem ihre Unterstützung an.  

 

Da der Fördervertrag dieses Jahr ausläuft, arbeitet das Fundraising Team be-

reits an einem neuen Förderantrag für die Jahre 2021-2022. Beantragt wird 

derselbe Förderbetrag wie in den vergangenen Jahren.  

 

Darüber hinaus wird Anfang 2021 der Endbericht der Förderperiode 2019-

2020 fertiggestellt und an die ADA übermittelt.  

 

Wir bedanken uns bei der Austrian Development Agency für die langjährige und 

großzügige Unterstützung sowie die angenehme Zusammenarbeit. 

JAHRESBERICHT 2020

Geschrieben von 
Stella Sak

KOOPERATION MIT DER AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY  

SEITE 16
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Seit 2008 nutzen wir Betterplace für zahlreiche Crowdfunding- und Spenden-

möglichkeiten. In diesem Jahr diente die Plattform dazu, Gelder für verschie-

dene kleine Projekte wie eine Kamera oder Schuluniformen für die Studentin-

nen zu beschaffen. Am Ende des Jahres begannen wir außerdem, die Plattform 

Copalana zu nutzen, auf der wir unsere erste Kampagne während der Weih-

nachtszeit starteten, um Spenden für zusätzliche IT-Geräte zu sammeln. 

Im Jahr 2020 haben wir bisher insgesamt 800€ aufgebracht. Da die Pandemie 

viele Bereiche PROJECT-Es, unter anderem den des Fundraising, beeinträch-

tigte, erhielten wir bis August nur kleine Spendenbeträge. 

Wir ließen uns von dieser Herausforderung jedoch nicht entmutigen! Am 3. 

Oktober veranstalteten wir ein Fundraising-Event, um das fünfjährige Be-

stehen des Hospitality Institute in Addis Abeba zu feiern. Über drei Wochen 

hinweg sammelten wir 555€, was unserem ursprünglichen Ziel entsprach. Wir 

setzten dieses Geld zur Umsetzung einer Hygienestrategie am Institut ein, als 

es wieder öffnen konnte. 

Die Crowdfunding-Kampagne war Teil eines größeren Projektes, das unser 

Team für Public Relations angestoßen hatte. Mit Blogartikeln und Inhalten in 

verschiedenen sozialen Netzwerken feierten wir das fünfjährige Jubiläum des 
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Geschrieben von 
Miriam Ehrlinspiel

FUNDRAISING TROTZ COVID-19 
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PEHI mit unserer Online-Community und konnten gleichzeitig so vielen Men-

schen wie möglich, die Hintergründe und Ziele der Kampagne nahebringen. 

Im November nahm Miriam Ehrlinspiel an einem zweiwöchigen Online-Work-

shop der OpenTransfer Akademie und der Betterplace Academy teil, um mehr 

über Möglichkeiten und Strategien des Online-Fundraisings zu lernen. Im Rah-

men unserer Weihnachtskampagne im Dezember konnten wir das Erlernte 

bereits einsetzen und freuen uns darauf, bei unseren Fundraisingaktivitäten 

auch im Jahr 2021 von ihren Kenntnissen zu profitieren. 

Trotz COVID-19 waren wir in der Lage, finanzielle Mittel für PROJECT-E zu 

beschaffen und hatten das Glück, unsere jährliche Präsentation in der evange-

lischen Kirche der Gemeinde Nidwalden durchführen zu können, wenngleich 

die Gruppe etwas kleiner war als gewohnt. Wir sind sehr dankbar für die Unter-

stützung der Kirche über mehrere Jahre hinweg, zu der auch die Veröffentli-

chung eines Jubiläumsartikels über PROJECT-E im Newsletter der Kirche zählt. 

Während dieses Jahres sahen wir uns mit zahlreichen pandemiebedingten 

Herausforderungen konfrontiert, wir blicken aber dennoch motiviert auf das 

Jahr 2021 und freuen uns darauf, viele Fundraising-Events online realisieren 

zu können. 
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Effektives internes Management ist der Schlüssel für erfolgreiche Fundrai-

singaktivitäten. In diesem Jahr hatte PROJECT-E die Ehre, unentgeltlich wert-

volle Unterstützung von Salesforce und der Allianz Consulting zu erhalten, 

wobei die Verbesserung interner Prozesse zur vollen Ausschöpfung unseres 

Potentials im Fokus stand. 

Im August 2020 begann PROJECT-Es Fundraising Team die Zusammenarbeit 

mit dem Softwareunternehmen Salesforce, das Firmen Dienste im Bereich des 

Kundenbeziehungsmanagements anbietet. Die Salesforce-Produkte ermögli-

chen die effektive Organisation von Programmen, Spenden und Stakeholdern, 

vereint in einer Plattform. Nach erfolgreicher Bewerbung gewährt ihr Power 

of Us-Programm Non-Profit-Organisationen kostenlosen Zugang zu Salesfor-

ce-Produkten und -Diensten. Salesforce-Angestellte können einen gewissen 

Teil ihrer Arbeitszeit dafür aufwenden, zusammen mit der NGO an der Ein-

richtung/Anpassung der Salesforce-Umgebung an ihre Bedürfnisse zu arbei-

ten und bei jedem Schritt Hilfestellung zu leisten. PROJECT-E ist sehr glück-

lich darüber, ausgewählt worden zu sein und das Power of Us-Programm zur 

Verbesserung seines Spendenmanagements nutzen zu können. 

Unser Projektteam – bestehend aus den drei lieben Salesforce-Mitarbeiten-

den Elena Fahrlaender, Samuel Chevalier, Loic Duperray und den PROJECT-E- 

Geschrieben von 
Claudia Westhaus & 
Karoline Huneke

PRO-BONO KOOPERATION MIT SALESFORCE  
UND ALLIANZ CONSULTING 
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willige Tameem, der selbst Angestellter der Allianz ist, stellte den Kontakt her 

und ebnete für unser Team International den Weg für eine großartige Gele-

genheit dazu zu lernen. 

Als Teil der Corporate Responsibility-Strategie der Allianz widmet ein kleines 

Beratungsteam insgesamt 18 Arbeitstage für die pro-bono Unterstützung 

des Fundraising Teams. Auf der Grundlage einer externen Bewertung unserer 

Fundraisingmethoden ist das Ziel, unsere Strategie zu verbessern und unsere 

Erfolgsrate zu erhöhen. 

Während der zweiten Hälfte des Jahres veranstalteten wir ein virtuelles Kick-

Off-Meeting, in dessen Rahmen die Ergebnisse der Bewertung präsentiert 

wurden. Bisher konnten wir verbesserungswürdige Bereiche identifizieren, 

um unsere Arbeit ressourceneffizienter zu gestalten. Außerdem entwickelten 

wir verschiedene Fundraisingansätze für verschiedene Spender:innentypen. 

Die Umsetzung und Anpassung der Ergebnisse sind derzeit in Arbeit. In den 

ersten Stadien der Umsetzung wird das Allianz Consulting-Team weiterhin 

erreichbar für uns sein. Wir sind sicher, dass wir weiterhin enorm von seinen 

wertvollen Ratschlägen dazu, wie kohärentere und gut geplante Fundraising-

Strategien kreiert werden können, profitieren werden – wir freuen uns sehr 

über und sind sehr dankbar für diese einmalige Gelegenheit!     

Freiwilligen Florian Gaede (FR), Stella Sak (FR), Claudia Westhaus (FR) – ar-

beitet derzeit an der Einrichtung der Plattform mit allen Funktionen, die zur 

effektiven Organisation der privaten Spenden, Stiftungen und Service-Clubs 

benötigt werden, sowie daran, alle relevanten Informationen auf einen Blick 

verfügbar zu machen. 

Wir vertrauen darauf, dass uns die Salesforce-Nutzung für das Spenden- und 

Stakeholdermanagement, die an die Stelle zahlreicher Exceldateien tritt, die 

Möglichkeit gibt, zu wissen, auf welchem Stand sich die Beziehung mit jeder 

Person oder Institution befindet, und so gezieltere Fundraisingaktivitäten 

ausführen zu können. Durch die Salesforce-Plattform und ihre zahlreichen 

Funktionen für das Spendenmanagement zu navigieren, ist keine einfache 

Aufgabe, aber Elena, Sam und Loic leisten großartige Arbeit, leiten uns durch 

den ganzen Prozess an und stehen immer für Hilfestellungen zur Verfügung. 

Wir sind nun an dem Punkt angelangt, die Plattform mit den Daten zu allen 

privaten Spender:innen, Stiftungen und Service-Clubs zu befüllen und planen, 

schon sehr bald mit ihrer vollständigen Nutzung zu beginnen. Darüber hinaus 

kooperiert PROJECT-E mit Allianz Consulting, der globalen In-House-Bera-

tung der Allianz Gruppe. Allianz Consulting ist einer der führenden integrier-

ten Finanzdienstleister weltweit. Unser ehemaliger Talent Management-Frei-

PRO-BONO KOOPERATION MIT SALESFORCE UND ALLIANZ CONSULTING

Das Ziel ist es, unsere 
Strategie zu verbessern 
und unsere Erfolgsquo-
te zu erhöhen.
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2020 ist unbestreitbar ein Jahr, das als Wendepunkt in der Geschichte in Er-

innerung bleiben wird, als die Unvorhersehbarkeit in alle Bereiche unseres 

Lebens Einzug erhielt und grundlegende Veränderungen angestoßen wurden. 

Das PROJECT-E-Team, bestehend aus freiwilligen Studierenden und jungen 

Berufstätigen war immer schon dynamischer Natur, doch dieses Jahr brachte 

zahlreiche spannende Entwicklungen mit sich. 

Es begann im April mit einer weitreichenden Veränderung: Das Team Europe 

wurde durch die Abstimmung aller Mitglieder in PROJECT-E Team Interna-

tional umbenannt. Unseren Namen zu ändern, hatte schon seit langer Zeit zur 

Debatte gestanden, weil wir uns für eine breitere Interessensgruppe öffnen, 

geographische Grenzen überwinden und unterschwellige koloniale Konnota-

tionen ablegen wollten. 

Dank der Erweiterung des Team International und der strategischen Anstren-

gungen des Talent Management Departments können wir glücklich festhalten, 

dass das Team in diesem Jahr wesentlich gewachsen ist und dass so viele Men-

schen Interesse daran gezeigt haben, die Ziele PROJECT-Es zu unterstützen. 

Leider haben uns seit dem Beginn des Jahres 2020 elf Mitglieder verlassen, 

aber wir erhielten ebenso Bewerbungen und konnten 26 neue Mitglieder in 

unser Team aufnehmen. Momentan besteht das Team International aus 39 

Geschrieben von 
Annika Reimann & 
Shannon Tracy

ENTWICKLUNGEN IM TEAM INTERNATIONAL 
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Mitgliedern, was der Höchststand seit der Gründung PROJECT-Es ist. Außer-

dem sind die Freiwilligen auf der ganzen Welt, von Europa über Japan bis in 

die USA und in unser Einsatzland Äthiopien, verteilt.     

Alle im Team tragen zum Erfolg PROJECT-Es bei und formen die Organisa-

tion. Im ersten Halbjahr 2020 mussten wir unseren langjährigen Vorsitzenden 

Moritz Kolbe sowie die Vorsitzende und zeitweise Country Representative 

Lorenza Arnaboldi verabschieden, die die Organisation beide entscheidend 

geprägt haben. Christina Malcomb (ehemals Penker) trat wegen ihrer Schwan-

gerschaft aus dem Vorstand aus, führte ihr Engagement aber als Leiterin der 

Abteilung für Talent Management fort. Josefin Weindorf übernahm die Posi-

tion der Vorsitzenden von ihrer vorherigen Position im Junior Management 

Board (JMB), gefolgt von Stella Sak, die Anfang des Jahres die Zweite Vorsit-

zende wurde. Hanna Rössner, die bis Oktober Leiterin der Abteilung für Public 

Relations (PR) war, arbeitete seit April parallel für das JMB.  

Als Stella Sak dem Vorstand beitrat, übernahm Florian Gaede die Leitung des 

Fundraising Departments, in der zweiten Hälfte des Jahres erhielt er Unter-

stützung von Karoline Huneke. Mit dem Wechsel Hanna Rössners vom PR-

Team ins JMB füllte Anne Stellberger, unterstützt von Eden Tadesse, ihre Posi-

tion von Oktober an auf. Melanie Weiser begann ihre Arbeit als Co-Leiterin 

des Finanzbereichs nach dem zweiten Strategiewochenende und arbeitet nun 

zusammen mit der langjährigen Abteilungsleiterin Carina Herbers. Annika 

Reimann unterstützte den Bereich für Talent Management gemeinsam mit 

Christina zu Beginn des Jahres und wurde anschließend gemeinsam mit unse-

rer neuen Kollegin, Shannon Tracy, dessen Leiterin.   

Alle Bereiche erreichten mit dem bemerkenswerten Anstieg neuer Mitglieder 

ihre Aufnahmegrenze. Um die Organisation der Freiwilligen für alle Mitglie-

der weiterhin strukturiert und persönlich halten zu können, führte die Ab-

teilung für Talent Management ein neues Freiwilligenprogramm ein, das An-

nika koordiniert. Das spannende neue projektbasierte Freiwilligenprogramm 

wird auf Basis des jeweiligen Bedarfes und talentfokussiert für PROJECT-E 

abgewickelt. So bietet es die Möglichkeit, nicht nur bereichsübergreifende 

Zusammenarbeit zu stärken, sondern auch, neue Ideen umzusetzen und das 

Potential der Organisation auszuschöpfen. Bis dato wurden vier Freiwillige 

eingearbeitet. Sie sind als unabhängige Beratende in verschiedenen spezi-

fischen Aufgabenbereichen tätig. So unterstützen sie das Team Ethiopia zum 

Beispiel online bei der Erstellung der Lehrpläne und den Angelegenheiten der 

Studierenden durch die Arbeit an nachhaltigen Menstruationshygienemaß-

nahmen. Außerdem arbeiten sie an der Forschung zum Hotelfach mit und ge-

ben juristische Ratschläge.     

ENTWICKLUNGEN IM TEAM INTERNATIONAL

Die Organisation pro-
fitiert von einem neuen 
Management, das neue 
Perspektiven und zahl-
reiche frische Ideen 
mitbringt.
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PROJECT-E legt großen Wert auf das Wohl und die Zufriedenheit all seiner 

Mitglieder, weshalb das Team International große Innovationen realisiert, um 

das Potential und die Stärken aller Freiwilligen auszuschöpfen. Alle Bereiche 

haben sich dazu verpflichtet, eine regelmäßige Feedbackkultur zu etablieren, 

um sicherzustellen, dass alle Stimmen gehört und persönliches sowie berufli-

ches Wachstum gefördert werden. Diesbezüglich hat die Abteilung für Talent 

Management mehrere Teamhandbücher ausgearbeitet und baut derzeit eine 

In-House-Academy auf, um allen Mitgliedern Fortbildungsmöglichkeiten na-

hezubringen. Außerdem wurde ein Corporate-Volunteering-Programm ins Le-

ben gerufen, das es uns ermöglicht, Know-How und Mentoring-Möglichkeiten 

zu erschließen und von ihnen zu profitieren. Das Team kooperiert bereits mit 

mehreren namhaften Bildungseinrichtungen und Agenturen. 

ENTWICKLUNGEN IM TEAM INTERNATIONAL
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Es war immer einfach für uns, unsere Ziele zu präsentieren, da wir in der Regel 

wissen, was uns erwartet und welche darin eingebetteten Meilensteine wir 

erreichen wollen. In diesem Jahr möchten wir jedoch aufgrund der COVID-

19-Pandemie betonen, dass wir nicht garantieren können, mit unseren Vor-

haben Erfolge zu erzielen. Die Situation ist noch sehr unsicher und wir können 

nicht vorhersagen, wie die aktuelle Pandemie die Zukunft des Instituts beein-

flussen und herausfordern wird. Es ist unsere Hoffnung, dass wir, auch wenn 

die Pandemie noch lange nicht vorbei ist, zu einem relativ normalen Projekt- 

und Institutsbetrieb zurückkehren können. 

Team International besteht aus vier verschiedenen Abteilungen: Talentma-

nagement, Fundraising, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus 

beaufsichtigt und leitet der Vorstand die Abteilungen und sorgt für eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam in Addis Abeba. In der ersten Jahres-

hälfte bestand eines unserer Hauptziele darin, die abteilungsübergreifende 

Kommunikation und Kooperation zu verbessern, um effizientere Prozesse und 

eine bessere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen zu errei-

chen. Dadurch können wir als Team zusammenwachsen, vor allem da wir aus 

der Ferne arbeiten. Dies ist sowohl für die Freiwilligenerfahrung der Einzel-

1. ABTEILUNGSÜBERGREIFENDE ZUSAMMEN-
ARBEIT VERSTÄRKEN 

Ziele für 2021 

Geschrieben von  
Josefin Weindorf,
Stella Sak und 
Hanna Rössner
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nen als auch für den Erfolg des Projekts entscheidend. In einem Workshop, 

der während des zweiten Strategie-Wochenendes im August durchgeführt 

wurde, haben einige der Teammitglieder an Strategien gearbeitet, um die ab-

teilungsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern. Wir hoffen, einige der 

Strategien im kommenden Jahr umsetzen zu können, um als Team zusammen-

zuwachsen. Eine der Ideen, die das Team entwickelt hat, lautet, regelmäßig 

einen internationalen „X-Change“-Call zu organisieren, bei dem verschiedene 

Themen von allen Abteilungen oder einzelnen Freiwilligen vorgestellt und dis-

kutiert werden können. Bei unserem ersten Call ging es um das Verständnis 

und den Umgang mit kulturellen Unterschieden. Eine weitere Verbesserung 

bestand in der Anpassung der zweiwöchentlichen Abteilungs-Updates, wir 

konzentrierten uns nun auf Informationen, die für andere Abteilungen rele-

vant sein könnten. Der nächste Schritt wird sein, sich auf spezifische Prozesse 

zu fokussieren, um einen besseren Überblick darüber zu haben, wie bestimm-

te Aufgaben innerhalb von PROJECT-E durchgeführt werden.

Das PROJECT-E Hospitality Institute mietet derzeit ein Gebäude. Wir wollten 

uns zunächst nach neuen Möglichkeiten umsehen, da die Miete relativ hoch ist 

und wir es vorziehen würden, entweder ein Grundstück zu kaufen und darauf 

zu bauen oder ein Gebäude zu kaufen, das unseren Bedürfnissen entspricht. 

Dies würde auch dafür sorgen, dass das Institut weniger abhängig von inter-

nationalen Zuschüssen wird, da die Miete ein großer Kostenfaktor in unserem 

Budget ist. Aufgrund der COVID-19-Pandemie waren wir nicht in der Lage, 

auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Wir hatten jedoch das Glück, dass der Mietver-

trag bis Ende Mai 2021 verlängert werden konnte. Wir untersuchen derzeit 

verschiedene Möglichkeiten, ein Grundstück in Äthiopien zu erwerben und 

werden diese Suche auch im Jahr 2021 fortsetzen.

Ergänzend zu dem, was bereits im Kapitel über die Aktivitäten in Äthiopien 

berichtet wurde, hoffen wir, sowohl die Änderungen zu realisieren, die um-

gesetzt werden müssen, um die Hotelbetriebstufe 3 erfolgreich anzubieten, 

als auch eine ausreichende Anzahl von Studentinnen für den Kurs zu qualifi-

zieren. Eine der Anpassungen, die vorgenommen werden müssen, ist die Bar-

rierefreiheit des Instituts, die wir hoffentlich erreichen können, sobald wir ein 

neues Gebäude für das PEHI gefunden haben.

2. NEUES GEBÄUDE 

3. UMSETZUNG DER HOTELBETRIEBSTUFE 3

ZIELE FÜR 2021
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Finanzbericht
GERMANY (PROJECT-E GERMANY E.V.)

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2020 (01.01. - 31.12.) EUR

Spendeneingänge 54.954,38 

Mitgliedsbeiträge 425,00 

Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln 0,00 

Sonstige Erträge 30.000,00 

Einnahmen aus laufender Tätigkeit 85.379,38 

Projektaufwendungen für Äthiopien -113.449,34 

davon: Kostenerstattungen an Volunteers in Äthiopien 0,00 

davon: Reisekosten nach Äthiopien des Vorstands 0,00 

Verwaltungsaufwand -15.414,26 

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -1.734,40 

Sonstige Reisekosten -787,88 

Ausgaben aus laufender Tätigkeit -131.385,88 

(1) Ergebnis aus laufender Tätigkeit -46.006,50 

Zinserträge 0,00 

Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

Kosten des Geldverkehrs -78,14 

Zinsaufwendungen 0,00 

Kapitalertragsteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) 0,00 

Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit -78,14 

(2) Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit -78,14 

(3) Ergebnis aus Investitionstätigkeit 0,00 

(4) Veränderung des Bestands an Geldmitteln -46.084,64 

A. 
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VERMÖGENSRECHNUNG 31.12.2020 31.12.2019 Change

EUR EUR EUR

Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00

Guthaben Konto Nr. 6029577900 GLS 18.601,41 64.686,05 -46.084,64

Geldmarkt Konto Nr. 1205707-60-db 
Deutsche Bank - zu 30.04.2014 gekündigt

0,00 0,00 0,00

Umlaufvermögen 18.601,41 64.686,05 -46.084,64

(1) Vermögen 18.601,41 64.686,05 -46.084,64

(2) Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00

(3) Reinvermögen 18.601,41 64.686,05 -46.084,64

C. STEUERLICHE EINNAHMEN-/AUSGABENRECHNUNG NACH § 4 
ABS. 3 ESTG 2016 (01. JAN - 31. DEZ)  FÜR DEUTSCHLAND

EUR

Spendeneingänge 54.954,38

Mitgliedsbeiträge 425,00

Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln 0,00

Sonstige Erträge 30.000,00

Einnahmen des ideellen Bereichs 85.379,38

Projektaufwendungen für Äthiopien -113.449,34

davon: Kostenerstattungen an Volunteers in 0,00

                  Äthiopien 0,00

davon: Reisekosten nach Äthiopien des Vorstands -15.414,26

Verwaltungsaufwand -1.734,40

B. 

C. 

AUFWENDUNGEN FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Sonstige Reisekosten -787,88

Ausgaben des ideellen Bereichs -131.385,88

(1) Ergebnis ideeller Bereich -46.006,50

Zinserträge 0,00

Einnahmen Vermögensverwaltung 0,00

Kosten des Geldverkehrs -78,14

Zinsaufwendungen 0,00

Kapitalertragsteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) 0,00

Ausgaben Vermögensverwaltung -78,14

(2) Ergebnis Vermögensverwaltung -78,14

(3) Ergebnis Zweckbetrieb 0,00

(4) Ergebnis aus dem steuerpflichtig wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 0,00

(5) Veränderung des Bestands an Geldmitteln -46.084,64

Einstellung in die zweckgebundene Projektrücklage (§58 Nr. 6 AO) 0,00

(6) Jahresüberschuss -46.084,64

Projektrücklage für noch nicht aufwandswirksam verwendete Spenden 
(Zweckgebundene Rücklage nach §58 Nr. 6 AO)

EUR

Stand am 01.01.2020 64.686,05

Zuführung/Entnahme -46.084,64

Stand am 31.12.2020 18.601,41
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VERMÖGENSRECHNUNG 31.12.2020 31.12.2019 Change

EUR EUR EUR

Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00

Guthaben Konto IBAN 
AT392011128860909400 bei Erste Bank 
der österreichischen Sparkassen, Wien

71.403,37 33.546,47 37.856,90

Geldmarktkonto IBAN 
AT122011128860909401

25.605,53 25.597,85 7,68

Umlaufvermögen 97.008,90 59.144,32 37.864,58

(1) Vermögen 97.008,90 59.144,32 37.864,58

(2) Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00

(3) Reinvermögen 97.008,90 59.144,32 37.864,58

B. 
AUSTRIA (PROJECT-E - FÜR AUSBILDUNG IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN)

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2020 (01.01. - 31.12.) EUR

Spendeneingänge 10.910,01 

Mitgliedsbeiträge 0,00 

Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln 57.000,00 

Sonstige Erträge 0,00 

Einnahmen aus laufender Tätigkeit 67.910,01 

Projektaufwendungen für Äthiopien 0,00 

davon: Kostenerstattungen an Volunteers in Äthiopien 0,00 

davon: Reisekosten nach Äthiopien des Vorstands 0,00 

Verwaltungsaufwand -30.000,00 

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 

Sonstige Reisekosten 0,00 

Ausgaben aus laufender Tätigkeit -30.000,00 

(1) Ergebnis aus laufender Tätigkeit 37.910,01 

Zinserträge 2,37 

Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit 2,37 

Kosten des Geldverkehrs -55,48 

Zinsaufwendungen 0,00 

Kapitalertragsteuer 0,00 

Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit -55,48 

(2) Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit -53,11 

(3) Ergebnis aus Investitionstätigkeit 0,00 

(4) Veränderung des Bestands an Geldmitteln 37.856,90 

A. 
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Education Empowers

Vielen Dank fürs Lesen,  
wir wünschen Ihnen ein tolles Jahr!


