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Während in unseren Infos normalerweise unsere Partner-
organisationen im Zentrum stehen, legen wir für einmal den 
Fokus auf unsere eigene Arbeit. Mit dieser INFO-Ausgabe 
möchten wir uns mit unserer Arbeitsweise positionieren und 
aufzeigen, wo wir im grossen und teils unübersichtlichen 
Feld der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) verortet sind. 
Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein heiss diskutiertes 
Feld, das immer wieder unter Beschuss gerät. Kritik an ihr 
ist berechtigt, und offen darüber zu reden ist dringend nötig. 
Doch in der aktuellen Diskussion scheint es nur noch zwei 
Positionen zu geben: pro und contra. Dies wird der komplexen 
Thematik und den vielen unterschiedlichen Arbeitsan- 
sätzen jedoch nicht gerecht. Es fehlt eine differenzierte und 
konstruktive Kritik.
 Es ist kein Geheimnis, dass Entwicklungsgelder nicht 
immer dort ankommen, wofür sie bestimmt wurden. Dass ein 
Grossprojekt mit teuren externen Fachkräften auch grosse 
Wirkung erzielt, ist nicht zwingend der Fall. Und wir wissen, 
dass „Entwicklungshilfe“ im schlimmsten Fall bestehende 
Abhängigkeiten noch vergrössern kann. Es ist also notwendig 
und unumgänglich über das „Wie“ der Entwicklungszusam-
menarbeit zu sprechen. Mit „Wie“ meinen wir die Art und 
Weise, in der eine bestimmte Wirkung erreicht und zugleich 
den Eigenheiten der Projekte und Partnerorganisationen 
Rechnung getragen wird, dies im Kontext einer globalisierten 
EZA, die verschiedenen Sachzwängen, Abhängigkeiten und 
auch Eigeninteressen unterliegt. Wir erhoffen uns, mit diesem 
INFO einen Dialog anzustossen. Wir möchten andere Akteure 
ermutigen, ebenfalls genauer zu beschreiben, wie sie arbeiten. 
Ein solcher Austausch würde eine konstruktive Weiterent-
wicklung unseres Tätigkeitsfeldes ermöglichen. 
 Wir sind davon überzeugt, dass es eine internationale 
Zusammenarbeit braucht. Angesichts der enormen weltweiten 
Chancenungleichheit – auch ein Erbe der kolonialen und 
wirtschaftlichen Ausbeutung der sogenannten Entwicklungs- 

länder durch die sogenannten Industrieländer – können wir 
nicht einfach warten, bis sich diese Situation irgendwann 
einmal ändert. Es gibt unzählige Menschen auf der Welt, die 
bereit sind, einen riesigen Einsatz zu leisten, um ihre eigene
Lebenssituation und jene von noch stärker Benachteiligten 
zu verbessern. Die Unterstützung ihres Engagements hat die 
Verbesserung der Lebenschancen der betroffenen Menschen 
sowie die Stärkung der Zivilgesellschaft zum Ziel. 
 In der EZA sind sehr unterschiedliche Akteure tätig; 
sie reichen von millionenschweren Institutionen bis hin zu 
kleinen NGOs (Nichtregierungsorganisationen), zu denen
EcoSolidar als kleine professionelle Organisation, die haupt-
sächlich von Privatspenden getragen wird, gehört. Bei unserem 
Ansatz stehen die betroffenen Menschen als Handelnde im 
Zentrum. Wir suchen nicht nach verallgemeinerten Lösungen 
für Probleme, sondern arbeiten direkt mit den betroffenen 
Menschen und ihren Organisationen in ihrer spezifischen 
Situation zusammen. Es versteht sich von selbst, dass wir uns 
dabei nicht an Standards von oben orientieren, ohne diese 
kritisch zu hinterfragen. Jedes Projekt ist anders und hat 
andere Bedürfnisse und Ressourcen. Deshalb behandeln wir
jedes Projekt individuell. Dabei ist unsere Arbeitsweise jedoch
keineswegs zufällig. Welche Projekte wir unterstützen, wie 
wir Partnerschaften aufbauen, wie wir mit Geld umgehen und 
wie wir die Wirkung unserer Arbeit bewerten, geschieht nach 
klaren Grundsätzen. Unser kleines Team setzt sich permanent 
mit diesen Fragen auseinander. Es ist uns ein Anliegen, 
diese Gedanken zu unserer Arbeit und unserem Wirken mit 
Ihnen zu teilen.
 In dieser INFO-Ausgabe zeigen wir auf, wie wir in 
unserer Arbeit eine Veränderung der Lebensbedingungen von 
benachteiligten Menschen von unten anstreben und weshalb 
wir uns dabei nicht immer an die Norm halten. Wir wünschen 
Ihnen eine anregende Lektüre und ermutigen Sie dazu, uns 
Ihre Meinung mitzuteilen.

EIN ETWAS ANDERES INFO – 
WARUM EIN SOLCHES?

Editorial

BASEL
Das EcoSolidar Team: 
Christine Gerber,
André Affentranger, Xenia Keller
und Natalja Burkhardt
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EcoSolidar unterstützt vor Ort entstandene Initiativen von 
engagierten Menschen, die sich aus voller Überzeugung für 
ihre Projektideen einsetzen. Ihre Motivation gründet tief.  
Sie fühlen sich der Gemeinschaft, die sie unterstützen, 
verpflichtet und identifizieren sich mit ihr. Nicht selten sind 
sie selbst Betroffene: George Chimpiko, der in Malawi ein 
Projekt für gehbehinderte Bauern und Bäuerinnen leitet, hat 
selbst einen Klumpfuss. Vandong Thorn, der in Kambodscha 
ein Bildungsprojekt aufbaute, wuchs in extremer Armut auf 
und muss heute noch weinen, wenn er erzählt, wie es ihm 
als Kind ergangen ist. Die Entschlossenheit von Mamatha 
Yajamman und ihr hartnäckiger Durchhaltewille gegenüber 
den Behörden erklärt sich durch ihre eigenen Erfahrungen 
mit häuslicher Gewalt in Indien. 
 Wir verstehen die Menschen in unseren Partnerländern 
als aktiv Handelnde, die nicht auf Projektideen von aussen 
warten, sondern Unterstützung für die Umsetzung ihrer 
eigenen Visionen suchen. Unsere Partner und Partnerinnen 
entwickeln ihre Projektideen gemeinsam mit den betroffenen 
Menschen vor Ort und orientieren sich dabei an ihren Be-
dürfnissen, an ihren Kenntnissen und Kapazitäten. Diese 
Nähe zu den Beteiligten ist für uns ein zentrales Kriterium 
bei der Partnerwahl. Nur wenn ein Projektvorhaben von der 
Zielgruppe und der Gemeinschaft getragen wird, werden die 
Veränderungen auch von Dauer sein. Das bedeutet Hilfe zur 
Selbsthilfe. Entsprechend definieren auch nicht wir in der 
Schweiz die Projektziele und das Vorgehen, sondern die-
jenigen, die das Projekt umsetzen und es tragen. Es sind ihre 
Projekte. 
 Dass die betroffene Bevölkerung bei der Planung und 
Durchführung eines Projektes von Anfang an mitsprechen 
oder mitentscheiden kann, ist nicht selbstverständlich. Allzu 
oft werden Projektvorhaben extern, also nicht von Menschen 
vor Ort, initiiert und umgesetzt. Die Entscheidungsmacht 
liegt dann bei einem Länderbüro in der Hauptstadt, das der 

Zentrale im Ausland Rechenschaft ablegen muss. Die Mit-
sprache der Beteiligten vor Ort wird durch solche Strukturen 
zwangsläufig limitiert. Wir sind jedoch überzeugt von der 
Notwendigkeit, vorhandenes Engagement und bestehende
lokale Strukturen direkt zu stärken. Wir kritisieren, dass 
gerade lokale Kleinprojekte oft übergangen werden. In der
Logik vieler Entwicklungsakteure, welche hohe Beträge zu 
vergeben haben, lohnt es sich nicht, diese zu fördern. Die 
Geldbeträge, welche kleine Organisationen für ihre Projekte
anfordern, sind ihnen zu gering und ebenso ist die Anzahl 
Menschen, die sie erreichen können, für sie zu niedrig. Aus-
serdem können lokale Büros kaum die Anforderungen einer
auf Grossprojekte ausgerichteten, standardisierten Arbeits-
weise erfüllen. Für lokale Organisationen ist es in diesem 
Umfeld äusserst schwierig, sich Gehör zu verschaffen.  
Nicht wenige Projekte werden auch deshalb übersehen, weil 
sie weit ausserhalb von grösseren Stadtzentren auf dem Land 
angesiedelt sind. 
 Als Folge davon gehen Eigeninitiative und Pioniergeist 
verloren. Diesem Trend wollen wir entgegenwirken. Wir sehen 
unsere Aufgabe in der Arbeit mit lokalen Initiativen und 
engagierten Menschen vor Ort. Wir sind überzeugt von ihrer 
beharrlichen Basisarbeit, dank der wirkliche Veränderung 
möglich wird. Der Auf- und Ausbau dieser Projekte erfordert 
Zeit und eine der individuellen Situation angepasste Vor- 
gehensweise. Das können wir als kleine unabhängige NGO mit 
einer direkten und flexiblen Arbeitsweise leisten.

EIN ETWAS ANDERES INFO – 
WARUM EIN SOLCHES?

WIE WIR PROJEKTE
AUSWÄHLEN

Projektwahl

INDIEN
Mamatha Yajamman (links)
ermutigt Frauen zur aktiven 

Teilnahme an einem 
Workshop zu häuslicher Gewalt.
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Unser Ziel ist der Aufbau von starken Partnerschaften mit 
den Projektbeteiligten. Partnerschaft bedeutet eine langfristig 
angelegte und gleichberechtigte Zusammenarbeit. Gemein-
sam besprechen wir Pläne und Ideen, hören uns gegenseitig 
zu, fragen nach, tauschen Erfahrungen und Wissen aus. So 
definieren wir zusammen ein Vorgehen, das wir schliesslich 
mit einer finanziellen Unterstützung ermöglichen. 
 Wir stehen in engem Kontakt mit unseren lokalen 
PartnerInnen, sind nahe an den Projekten und gut informiert, 
setzen sie aber nicht selber um. Wir sind überzeugt davon, 
dass Projekte dann gut verankert sind, wenn sie auf dem  
Wissen der Menschen vor Ort aufbauen und von diesen um-
gesetzt werden. Sie sind die ExpertInnen und wissen, wann 
und auf welche Art und Weise etwas getan werden muss, 
damit die Projekte langfristig bestehen und ihre Wirkung 
entfalten. Einerseits verfügen unsere PartnerInnen über
Fachwissen und bilden sich laufend weiter, auf der anderen 
Seite sind sie das Bindeglied zwischen ihren Gemeinschaften
und internationalen Partnern. Neth Prak aus Kambodscha,
zum Beispiel, gehört selber der indigenen Gemeinschaft der 
Bunong an, hat in der Hauptstadt Sozialarbeit studiert und 
kennt Europa von Weiterbildungsaufenthalten. Er weiss
genau, wie er seine Gemeinschaft mobilisieren kann und wie 
er zwischen ihr und den Behörden, internationalen Firmen 
und Geldgebern vermitteln muss.

Das Fundament unserer Partnerschaften ist Vertrauen. Unsere 
PartnerInnen wissen, dass sie sich bei Problemen auf uns 
verlassen können und wir wissen, dass sie verantwortungsvoll 
mit den von uns zur Verfügung gestellten Geldern umgehen. 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist dann möglich, wenn beide 
Seiten offen und ehrlich über Absichten, Erwartungen und 
auch Schwierigkeiten sprechen können. Gerade im Hinblick 
darauf, dass wir mit unseren Partnerorganisationen in einem 
finanziellen Verhältnis stehen und Geld per Definition ein 
Machtgefälle darstellt, sind dieser gleichberechtigte Dialog und 
das Vertrauen umso wichtiger. 
 Vertrauen beruht auch auf gegenseitigem Verstehen und 
Kennen und das braucht Zeit und persönliche Begegnungen. 
Die Projektbesuche, und umgekehrt auch die Besuche unserer 
PartnerInnen bei uns in der Schweiz, sind deshalb ein 
wichtiger Teil dieser Vertrauensbildung. Von dem, was in 
persönlichen Begegnungen geschieht, lässt sich vieles nicht 
im Rahmen von schriftlichen Berichten erfassen. Vor Ort sehen 
wir, wie sich unsere PartnerInnen einbringen und welche Be-
ziehungen sie zu den am Projekt beteiligten Menschen haben. 
Umgekehrt verstehen sie auf ihren Besuchen bei uns, in 
welchen Zusammenhängen wir uns bewegen, wie die Finan-
zierung ihrer Projekte zustande kommt und dass die Schweiz 
und Europa viele Gesichter haben. Durch einen solchen Aus- 
tausch wird das gegenseitige Verständnis massiv gestärkt. 
Tabita Lozano, Leiterin eines Frauenprojekts in einem Armen- 
viertel von Lima, bringt das so auf den Punkt: 
 „Das Wichtigste für uns ist, dass EcoSolidar unserer 
Arbeit vertraut. Ich habe das Gefühl, ihr wisst, dass soziale 
Arbeit ein Prozess ist, der nicht immer wie geplant abläuft. 
Das hält uns den Rücken frei. Wir fühlen uns unterstützt und 
nicht unter permanentem Druck, die erwarteten Zahlen zu 
liefern.“

WIE WIR PARTNER-
SCHAFTEN LEBEN

WIE WIR PROJEKTE
BEGLEITEN 

Partnerschaften

KAMBODSCHA
Neth Prak und sein Team auf 
dem Weg zu den Bauernfamilien
und ihren Feldern.
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Während der Projektumsetzung stehen wir stets in sehr 
engem Austausch mit unseren Partnerorganisationen: per 
Skype, Telefon und E-Mail sowie anlässlich unserer jährlichen 
Projektbesuche vor Ort. Ähnlich wie bei der Entwicklung 
der Projektidee hat auch hier oberste Priorität, dass unsere 
PartnerInnen diesen Prozess tragen und sich tatsächlich ein- 
bringen und dabei „ihre eigene Sprache sprechen“ können. 
Dazu gehört auch, dass sie sich das Recht nehmen, über 
Schwierigkeiten in ihren Projekten und in der Zusammen-
arbeit mit uns zu sprechen. Denn die Erfahrung zeigt, dass 
erst ein solch offener Umgang mit Problemen und Konflikten 
die Projekte wirklich weiterbringt. 
 EcoSolidar begleitet und evaluiert die unterstützten 
Projekte systematisch und mit klaren Kriterien. Wir orientieren
uns dabei an den Zielen, Aktivitäten und Indikatoren, die 
unsere PartnerInnen zu Projektbeginn formulieren und die 
wir regelmässig qualitativ und quantitativ überprüfen. Es geht 
darum zu verstehen, welche Wirkung ein Projekt hat: Was 
nehmen die Menschen von der Teilnahme am Projekt mit? 
Schlägt sich das erlernte Wissen tatsächlich in einem ver-
änderten Verhalten und Bewusstsein im Alltag nieder? Weiss 
etwa eine Jugendliche aus dem Projekt in Kambodscha, wie 
sie nach ihrer Kochlehre eine Arbeitsstelle finden und diese 
längerfristig behalten kann? Verändert sich ihre Lebenslage 
dadurch zum Besseren? Letztendlich geht es bei der Über-
prüfung der Wirkung darum, die Ergebnisse zu analysieren 
und zu bewerten, um aus den Fehlern zu lernen und die 
Projektarbeit zu verbessern.
 Da sich unsere Projekte in ganz unterschiedlichen kul-
turellen und organisatorischen Kontexten abspielen und nur 
bedingt vergleichbar sind, können und wollen wir die Beglei-
tung und Überprüfung der Projekte nicht mit standardisierten 
Methoden durchführen. Vereinheitlichte Checklisten greifen 
hier zu kurz, es braucht einen differenzierteren Blick auf das 
Projekt. Projektbegleitung und Wirkungsmessung sollen 

einen tatsächlichen Mehrwert für die beteiligten Menschen 
haben und nicht zu einer Alibiübung verkommen. Um Er-
kenntnisse zu gewinnen, braucht es ein fundiertes Verständ-
nis des Projektes sowie seiner Umgebung. Deshalb schenken 
wir den lokalen Umständen möglichst viel Beachtung und 
beziehen unsere PartnerInnen mit ihrem spezifischen Know-
how und mit ihrer Kreativität in den Evaluationsprozess mit 
ein. Die partizipative Evaluation, die von EcoSolidar und 
unseren lokalen Partnerorganisationen gemeinsam erarbeitet 
und durchgeführt wird, hat sich ausgezeichnet bewährt. 
 Bei den zwölf Projekten, die wir unterstützen, gibt es 
dementsprechend zwölf unterschiedliche Wege, wie wir diese 
begleiten und auswerten. Ein solches Vorgehen entspricht 
nicht der Norm, bei der mit standardisierten Methoden ge-
arbeitet wird, die von Institutionen wie der Weltbank, UNO 
und DEZA entwickelt werden, um Projektbegleitung und 
-evaluation möglichst einheitlich und effizient zu gestalten.
EcoSolidar geht es bei dieser Arbeit aber weder um Verein-
heitlichung noch prioritär um Effizienz, sondern um Erkennt-
nisgewinn. Natürlich gehen auch wir dabei systematisch vor, 
aber wir lehnen eine kritiklose Übernahme von Vorgaben und 
Kriterien von oben ab. Wir halten daran fest, einen gemein-
samen Weg mit unseren PartnerInnen zu gehen. Weil wir 
dem „Recht auf eigenständige Entwicklung“ höchste Priorität 
geben, setzen wir alles daran, der Eigenheit jeder einzelnen 
Partnerschaft gerecht zu werden. 

WIE WIR PARTNER-
SCHAFTEN LEBEN

WIE WIR PROJEKTE
BEGLEITEN 

Wirkung

KAMBODSCHA
Sozial gefährdete Jugendliche

lernen praxisbezogen für
ihre Mechanik-Berufslehre

in einer Garage.
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In einer Diskussion über die Projekt- und Organisationsent-
wicklung kommt dem Thema „Geld und Spenden“ eine 
wichtige Bedeutung zu. Unsere langjährige Erfahrung führt 
uns zu folgender Einschätzung: Es ist schwieriger, Projekte 
nachhaltig umzusetzen, die überfinanziert sind, als solche, bei 
denen das zur Verfügung stehende Geld nur knapp ausreicht. 
 Was überraschend klingen mag und keineswegs ein 
Aufruf an SpenderInnen sein soll, ihre Unterstützung zurück-
zufahren, hat grosse Sprengkraft. Es ist kein Geheimnis,  
dass internationale Organisationen sich auf dem Spenden-
markt gegenseitig konkurrenzieren und für die Geldbeschaf-
fung professionelle Fundraisingteams aufbauen. Es ist auch 
keine Seltenheit, dass sie ihre Projektfinanzierungsgesuche 
auf die Vorstellungen der spendenden Institutionen ausrichten 
und dadurch jene Projekte „aufblasen“, für die gerne gespendet 
wird. Denn das zweckgebundene Geld muss ausgegeben wer-
den, obwohl vielleicht kostengünstigere Prozesse für dieses 
Projekt von Vorteil wären. Gleichzeitig werden andere Projekte 
vernachlässigt, die bei den SpenderInnen weniger beliebt 
sind – unabhängig davon, wie wichtig und gut diese Projekte 
wirklich sind.  
 In diesem Sinne gibt es Projekte, die sich für inter-
nationale Organisationen „lohnen“, und andere, die sich eben 
„nicht lohnen». Im ersten Fall wird von „donor-driven Pro- 
jekten“ gesprochen, da sie vielmehr auf die Finanzierung und 
die Spendenden ausgerichtet sind als auf die Bedürfnisse 
und Ideen der SpendenempfängerInnen. In solchen Projekten 
werden von den NGOs vor Ort oft teure externe Fachkräfte 
angestellt, die von den Projektbegünstigten relativ weit ent-
fernt sind, denn diese Fachkräfte sprechen die Sprache der 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit und folgen den 
Standards, die von oben vorgegeben sind. Um sich gegenüber 
der Konkurrenz durchsetzen zu können, sehen sich solche 
lokale NGOs häufig gezwungen zu wachsen und ihre Projekte 
internationalen Organisationen möglichst günstig und mit 

hohen Begünstigtenzahlen anzubieten. Da diese Organisatio-
nen auf dem Spendenmarkt ebenfalls in einem Wettbewerb 
stehen, setzen letztendlich viele von ihnen auf ein rasches 
Wachstum und teilweise auf Fusionierungen. 
 EcoSolidar verfolgt hier eine andere Strategie. Die Unter-
stützung eines Projektausbaus machen wir stets davon ab- 
hängig, ob dieser wirklich Sinn macht für alle Beteiligten, ob 
er von der lokalen Organisation getragen wird und ob die Vor- 
aussetzungen dafür auf Seiten der Begünstigten gegeben sind. 
Erst wenn dies geklärt ist und wir zu hundert Prozent hinter 
einem Projektausbau stehen können, ersuchen wir Stiftungen, 
Kantone und Gemeinden um finanzielle Unterstützung. Die 
Finanzierung der Übergangsphase zwischen Annahme eines 
Projekts und dem von Institutionen finanzierten Ausbau ist 
dank unseren PrivatspenderInnen möglich, die uns mehrheit-
lich mit ungebundenen Spenden unterstützen. Zudem ist es 
für uns unabdingbar, dass bei einem Projektausbau nicht nur 
das Projekt wächst, sondern auch die Partnerorganisation ge-
stärkt wird. Denn nur so haben Projekte längerfristig Erfolg. 
Wir unterstützen deshalb immer auch die Weiterbildung 
der lokalen Fachkräfte, die Organisationsentwicklung unserer 
PartnerInnen, den Wissensaustausch mit anderen Akteur-
Innen und übernehmen einen Anteil der Fixkosten. 
 Gleichermassen ist es logisch, dass EcoSolidar auch für 
sich selbst das Wachstum nicht forciert: Unsere Kernaufgabe 
ist es nicht, als Organisation zu wachsen, sondern Partner-
schaften zu unterhalten, die langfristig Bestand haben und 
möglichst eigenständig notwenige und wirkungsvolle Projekte 
umsetzen. 

WIE WIR PROJEKTE
WEITERENTWICKELN

Projektentwicklung

MALAWI
Lehrpersonen, SchülerInnen 
und ihre Eltern lernen 
gemeinsam im Schulgarten 
Permakultur-Methoden.
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In diesem INFO haben wir beschrieben, wie wir Entwick-
lungszusammenarbeit verstehen und wie wir arbeiten. Einer- 
seits möchten wir damit eine konstruktive Diskussion 
innerhalb der EZA anstossen. Wenn auch andere Akteure 
näher beschreiben, wie sie arbeiten, lassen sich Erfahrungen 
austauschen und Lehren daraus ziehen. Andererseits möchten 
wir Ihnen, den SpenderInnen und UnterstützerInnen unserer 
Projekte, damit auch zeigen, wie wir unsere Projektpartner-
schaften gestalten und was unsere Grundsätze sind. Uns ist es 
wichtig, dass Sie wissen, welche Art der Entwicklungszusam-
menarbeit Sie unterstützen. Schliesslich sind Sie es, die diese 
Projekte finanzieren und diese Zusammenarbeit überhaupt 
erst ermöglichen.
 In allen Texten in diesem INFO geht es um die Nähe 
zu den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und die 
wir persönlich kennen. Wir setzen bewusst auf diesen engen 
Kontakt und das daraus entstehende gegenseitige Vertrauen. 
Diese Art von Entwicklungszusammenarbeit lässt uns und 
unseren ProjektpartnerInnen Raum für Veränderung und An-
passung. Natürlich haben die Projekte definierte Ziele und 
einen klaren Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens gibt es aber 
Platz für Prozesse, die Zeit brauchen, genauso wie die Möglich- 
keit, auf Unvorhergesehenes zu reagieren. In der Corona-
Krise haben wir erneut gesehen, wie sinnvoll das ist, denn es 
erlaubt uns und unseren PartnerInnen, auf einfache Weise 
zu kommunizieren und schnell zu reagieren. 
 Die enge Zusammenarbeit entsteht nicht einfach so, 
sondern gründet auf unserer Überzeugung und bewussten 
Entscheidung. Wir pflegen sie nicht nur in unseren Projekt-
partnerschaften, sondern auch im Team und im beruflichen 
Alltag in der Schweiz. Auch unsere SpenderInnen wollen wir 
möglichst eng einbeziehen und teilhaben lassen. Wir tun 
dies, indem wir direkt und authentisch von unserer Projekt-
arbeit berichten, von Erfolgen wie auch von Schwierigkeiten 
und indem wir unsere ProjektpartnerInnen selbst zu Wort 

kommen lassen. Bei dieser Art von Zusammenarbeit nehmen 
unsere Spenderinnen und Spender eine ganz zentrale Rolle 
ein. Sie machen es möglich, lokale Initiativen zu unterstützen 
und aufzubauen, die sonst übergangen würden, weil sie zu 
klein und zu unangepasst sind für standardisierte Finanzie-
rungsgesuche bei grossen Organisationen. Insbesondere 
die treuen Privatspenden, kleine wie grosse, erlauben es uns, 
die Projekte auf unsere unabhängige Art und Weise zu unter-
stützen. 

Sagen Sie uns Ihre Meinung

Mit dieser Sonderausgabe des INFO wollen wir Ihnen unsere 
Arbeitsweise näherbringen und zeigen, worin wir uns von an-
deren Organisationen unterscheiden oder auch ganz bewusst 
abgrenzen. Sowohl bei der Projektwahl als auch beim Aufbau 
neuer Partnerschaften und der partizipatorischen Wirkungs-
messung bei laufenden Projekten liegt unser Augenmerk 
jederzeit auf engem Austausch, Vertrauen und der gleichbe-
rechtigten Begegnung. Wir sind überzeugt, dass erst dadurch 
Hilfe zur Selbsthilfe wirklich möglich wird.
 Damit diese Zusammenarbeit bestmöglich funktioniert, 
braucht es das gegenseitige Verständnis aller Beteiligten. Als 
Spender und Spenderinnen sind Sie ein ganz wesentlicher  
Bestandteil von EcoSolidar und unserer Arbeit. Deshalb bitten 
wir Sie an dieser Stelle herzlich um Ihr Feedback. Was denken 
Sie über unsere Arbeitsweise? Welche Art der Entwicklungs-
zusammenarbeit finden Sie gut? Nach welchen Kriterien 
unterstützen Sie Organisationen wie EcoSolidar? 
 Ihre Rückmeldungen interessieren uns sehr und sind 
uns wichtig. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen 
uns auf den Austausch mit Ihnen!

SCHREIBEN SIE UNS AUF: info@ecosolidar.ch

WIE WIR PROJEKTE
WEITERENTWICKELN

WIE WIR
UNTERWEGS SIND

Fazit

PERU
Eine Schulklasse produziert  

ein Radioprogramm,
das für den interkulturellen
Unterricht verwendet wird.

 



„ECOSOLIDAR
VERWENDET ALLE 

ENERGIE, UM
IN RESPEKTVOLLEN
BEZIEHUNGEN DAS

WISSEN UND KÖNNEN 
DER MENSCHEN 

VOR ORT ZU NUTZEN 
UND ZU FÖRDERN.
DAS GEFÄLLT MIR.“ 

 GARDI HUTTER, Spenderin

REDAKTION EcoSolidar
KONZEPT Hochzwei Basel

GESTALTUNG EcoSolidar und 
Hochzwei Basel

DRUCK Ropress Druckerei, Zürich
PHOTOS EcoSolidar
AUFLAGE 7’200 Ex.

Erscheint vierteljährlich und ist in 
Ihrer Spende enthalten.

HERAUSGEBER
EcoSolidar, Postfach, 4018 Basel

Switzerland
Telefon +41 44 272 42 00

info@ecosolidar.ch
www.ecosolidar.ch

Postcheck 80-9005-8

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT
Wie gefällt Ihnen das INFO?

Schreiben Sie uns:
info@ecosolidar.ch

TITELBILD
Auf dem Weg von Cusco zu
unserer Partnerorganisation

in Pilcopata, Peru.

PAPIER 
Recystar Nature, 80 g/m2

100 % Recycling FSC
Hergestellt nach strengsten

Umweltvorgaben.

VERPACKUNG
Die Folie aus Polyethylen weist durch

den geringen Materialverbrauch derzeit
die beste Ökobilanz auf.

IMPRESSUM


