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VORWORT

«Aide-toi, et Dieu t’ai-
dera» – fähig sein, sich 
selbst zu helfen, zählte 
zu den Grundsätzen, 
denen schon meine 
Vorväter im Rheintal 
nachlebten. «atDta», 
diese sprachlich ver-
kürzte Aufforderung, 

die Initiative in die eigene Hand zu nehmen, ist 
aber nicht nur im Namen unserer Stiftung ver-
ankert. Die Aufforderung steht auch für alles, was 
die Stiftung in den 25 Jahren seit 1997 bewirkt hat 
– und in Zukunft bewirken wird.

Auf der ganzen Welt erschweren bis verunmög-
lichen die Folgen von sozialer Ungerechtigkeit und 
Chancenungleichheit, dass Millionen von Men-
schen ein selbstbestimmtes, erfülltes und würde-
volles Leben führen können. Trotz Fortschritten 
entspricht dies leider auch heute, 25 Jahre später, 
der Realität von vielen. Diese Menschen will die 
Stiftung erreichen und sie dabei unterstützen, aus 
eigener Kraft aus ihrer Situation auszubrechen, 
sich zu entwickeln und ein ausgefülltes Leben zu 
führen. Bildung und Ausbildung sehen wir dabei als 
eine der wirksamsten und nachhaltigsten Formen 
der Hilfe zur Selbsthilfe.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir, wie viel-
fältig Hilfe zur Selbsthilfe umgesetzt werden kann, 
und vor allem: Was sie bewirkt. Die Erfolge der von 
uns unterstützten Partnerorganisationen sowie 
einzelnen Menschen illustrieren am besten, wofür 
unsere Stiftung steht. 

Gern nehmen wir unser Jubiläum zum Anlass, 
einen Moment innezuhalten und das zu würdigen, 
was unzählige Menschen mit etwas Anschub-
hilfe geleistet haben – aus eigener Kraft und mit 
viel Herzblut. Sie alle haben ihr Leben selbst in 
die Hand genommen und sich und ihren Familien 
ermutigende Perspektiven geschaffen. Ihnen und 
unseren Partnerorganisationen danken wir für 
ihr unermüdliches Engagement. Sie sind unsere 
Motivation, das wirkungsorientierte Schaffen der 
atDta-Stiftung kontinuierlich weiterzuführen. 

Thomas Schmidheiny
Präsident des Stiftungsrates

Liebe Leserin,  
lieber Leser
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INHALT
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Input
Was wir beitragen

Finanzielle Unterstützung

• die langfristige Partnerschaften ermöglicht

• die an Partner und Begünstigte vergeben 
wird, die sich entschlossen, zuverlässig und 
persönlich engagieren

• die an realistische Erwartungen geknüpft ist

• die wirksam eingesetzt wird

Stiftungszweck
Was wir leisten

Förderung von Hilfe zur Selbsthilfe

Zielgruppen
Wen wir unterstützen

• Einzelpersonen

• kleine und mittelgrosse, semiprofessionelle Organisationen
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UNSER WIRKUNGSMODELL

Outcome
Was wir bewirken wollen

Organisationen und Menschen befähigen, Selbsthilfe 
wirkungsvoll zu entfalten

• durch das Entdecken und Entwickeln des eigenen Potenzials

• durch das Lernen von Fähigkeiten, um die Einkommens- und 
Lebenssituation nachhaltig zu verbessern

• durch die Stärkung eines sozial gesunden Umfelds und einer 
ökologisch nachhaltigen Umwelt

Output
Was wir tun

Unterstütztung von Projekten mit hohem Potenzial

• für die berufliche Aus- und Weiterbildung von benachteiligten 
Menschen

• für den Aufbau und die Verbesserung von Fähigkeiten im 
Bereich Landwirtschaft und Ernährung

• für die Förderung von grundlegenden Menschenrechten

Impact
Welche Veränderung wir anstreben

Eine Welt, in der alle Menschen ein 
selbstbestimmtes, erfülltes und würdevolles Leben 
führen können.
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Die atDta-Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe setzt 
sich für eine Welt ein, in der alle Menschen ein 
selbstbestimmtes, erfülltes Leben führen kön-
nen. Wir wollen Menschen befähigen, Selbsthilfe 
wirkungsvoll zu entfalten. Deshalb verfolgt die 
Stiftung das Ziel, die ganzheitliche Entwicklung von 
Menschen zu fördern – in der Schweiz sowie im 
Ausland. Das umfasst Kreativität und Teamgeist, 
Eigeninitiative und Persönlichkeitsentwicklung.

 Die Stiftung versteht sich als wirkungsorien-
tierte Förderin. Gleichzeitig erwartet sie, dass 
sich die unterstützten Partnerorganisationen und 
Einzelpersonen ebenso langfristig und zuverlässig 
engagieren wie sie selbst.

Zielgruppen – oder wen wir unterstützen

Die atDta-Stiftung unterstützt Einzelpersonen, 
die ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft in der 
Schweiz haben. Wir fördern gezielt Menschen, die 
ihre Lebens- und Einkommenssituation nachhaltig 
verändern wollen, dafür aber Hilfe zur Selbst-
hilfe benötigen. Durch unkomplizierte, aber sehr 
gezielte Unterstützung in Form von Stipendien für 
Erstausbildungen und Beiträgen für notwendige 
Umschulungen wird selbstverantwortliches und 
unabhängiges Leben ermöglicht.

Ebenso unterstützen wir kleine und mittel-
grosse, semiprofessionelle Organisationen, die 
ihren Sitz in der Schweiz oder einen sehr engen 
personellen Bezug zur Schweiz haben und welche 
mit viel persönlichem Engagement geführt werden. 
Bedingung ist, dass sie mit ihrer Projektarbeit 
einen wirkungsorientierten Beitrag für die Hilfe zur 
Selbsthilfe von Menschen und ihrer individuellen 
Transformation leisten – in der Schweiz oder in 
unseren weiteren Zielländern.

Zielländer – oder wo wir uns einsetzen

Geographische Schwerpunktländer sind die 
Schweiz sowie Äthiopien, Guatemala, Indien, 
Kenia, Mexiko, Myanmar, Namibia, Peru, Südafrika 
und Tansania.

Der Name der Stiftung
Die Abkürzung «atDta» bezieht sich auf Jean 
de La Fontaines Fabel vom Fuhrmann aus dem 
Jahr 1668: Nachdem der Heuwagen eines Fuhr-
manns in von Menschen verlassener Gegend 
stecken bleibt, ruft er den Gott Herkules um 
Hilfe. Dieser rät ihm, die Steine im Weg zu 
entfernen. Das macht der Fuhrmann und zieht 
danach mit seinem Pferd den Wagen selbst aus 
dem Schlamm. Die Fabel endet mit der Weis-
heit «Aide-toi, et Dieu t’aidera» – oder kurz: 
atDta.

Vision und Ziel –  
oder was wir bewirken wollen
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STIFTUNGSPORTRÄT

Schwerpunkte – oder worauf wir uns 
fokussieren

Wir unterstützen Projekte, in denen wir ein 
grosses Wirkungspotenzial für die Hilfe zur Selbst-
hilfe erkennen. Bildung und Ausbildung sehen wir 
dabei als eine der wirksamsten und nachhaltigsten 
Formen der Hilfe zur Selbsthilfe:

• (Berufliche) Aus- und Weiterbildung für benach-
teiligte Menschen

• Aufbau und Verbesserung von Fähigkeiten im 
Bereich Landwirtschaft und Ernährung

• Wahrnehmung von grundlegenden Menschen-
rechten

Organe der Stiftung
Stiftungsrat

• Dr. h.c. Thomas Schmidheiny (Präsident)

• Suzanne Schmidheiny

• Alis Schmidheiny 

• Dr. Ann-Veruschka Jurisch

Geschäftsstelle 

• Lena Gampp,  
Geschäftsführung und Projektgesuche

• Andrea Schwitter,  
Einzelgesuche und Administration

Schwerpunkte auf einen Blick 

Zielgruppen Zielländer Schwerpunkt-Themen

Einzelpersonen Schweiz Erstausbildungen und notwendige Umschulungen

Organisationen Schweiz Integration durch Aus- und Weiterbildung

Organisationen Entwicklungsländer: 
Äthiopien, Guatemala, 
Indien, Kenia, Mexiko, 
Myanmar, Namibia, Peru, 
Südafrika, Tansania

• Berufliche Aus- und Weiterbildung für 
benachteiligte Menschen

• Aufbau und Verbesserung von Fähigkeiten im 
Bereich Landwirtschaft und Ernährung

• Wahrnehmung von grundlegenden 
Menschenrechten
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Sie setzen sich für 
benachteiligte Kinder 
ein. Worum geht’s 
genau?

Familien in beschei-
denen Verhältnissen 
sind oft kaum in der 
Lage, ihren Kindern 

genügend Impulse zu geben. Kommt Bildungsferne 
oder Fremdsprachigkeit dazu, sind ihre Kinder 
in der Schule benachteiligt. Wir unterstützen 
sie darin, ihr schulisches Potenzial zu entfalten. 
Damit bauen sie Selbstvertrauen auf, gewinnen 
Motivation und werden schulisch besser. Eltern 
wiederum brauchen oft Aufklärung. Sind Eltern 
und Jugendliche mit dem Bildungssystem vertraut, 
können sie Entscheidungen treffen: Ist eine Lehre 
das Richtige? Eine Berufsmatura? Eine Fachmittel-
schule oder ein Gymi?

Lässt sich der Nachteil benachteiligter Kinder 
messen?

Ja, die Forschung zeigt das. Fremdsprachige 
Kinder aus bescheidenen Verhältnissen haben bei 
gleicher Leistung eine vier bis acht Mal geringere 
Chance, in ein höheres Niveau der Sekundar-
stufe zu kommen als deutschsprachige Kinder 
aus bildungsnahen Familien. Damit bleibt vielen 
Jugendlichen trotz Begabung eine angemessene 
Karriere verwehrt. Hier setzt unser Programm ein. 
In Trainings erhalten begabte Jugendliche den 

Ansporn, um in der Sek durchzustarten. Ziel ist, 
später in gute Bildungs- und Berufskarrieren ein-
zusteigen.

Haben Sie ein Fallbeispiel für jemanden mit 
erfolgreicher Laufbahn? 

In unserem Vorstand ist eine junge Frau, die 
als Kind mit ihren Eltern aus Afrika in die Schweiz 
kam, dank ChagALL die Matura erwarb und kürz-
lich ein ETH-Studium abschloss. Demnächst wird 
sie in Tansania mithelfen, ein Monitoring für Biodi-
versität aufzubauen. Gleichzeitig ist sie in Somalia 
in einem Programm engagiert, das einen Water 
Supply Waste Management Research Hub aufbaut. 
Das ist Hilfe zur Selbsthilfe im globalen Kontext.

Was führte denn 2021 vom Programm 
ChagALL am Gymnasium Unterstrass zur 
nationalen Allianz Chance+?

Förderprogramme wie ChagALL wirken nur 
begrenzt. Die systematische Benachteiligung 
von Kindern aus prekären und fremdsprachigen 
Familien verlangt strukturelle Verbesserungen im 
Bildungssystem, vor allem bei den Übergängen 
von der Primarschule in die Sek I, in die Sek II 
und dann in die Berufsbildung. Deshalb entstand 
Allianz Chance+ mit dem Ziel, die Chancengerech-
tigkeit bis 2030 signifikant zu steigern.

«Damit benachteiligte Kinder 
gleiche Chancen haben»
Das Gespräch mit Jürg Schoch, Präsident von Allianz Chance+.
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Welche Herausforderungen erwarten Sie in 
Zukunft? 

«Chancengerechtigkeit» ist in der Bundes-
verfassung verankert und wird auf Bundesebene 
unterstützt. Aber die Umsetzung hapert. Politik 
und Schulen kümmern sich zu wenig darum. Selbst 
von ihren Lehrpersonen werden die Kinder oft 
unterschätzt. Problematisch ist auch, dass die 
Förderprogramme nicht vom Staat, sondern von 
Stiftungen finanziert werden. So bestimmt weiter-
hin die soziale Herkunft den Schulerfolg – und 
nicht die Leistung. Das ist ungerecht und volks-
wirtschaftlich unklug.

chanceplus.ch

ALLIANZ CHANCE+ 

Allianz Chance+ – ganz kurz
Land: Schweiz

Schwerpunkt: Integration durch Aus- und 
Weiterbildung

Kurzportät: «ChagAll» ist ein Programm für 
Kinder aus unterprivilegierten Migrationsfami-
lien. Seit 2008 bereitet es auf eine Mittelschule 
nach Wahl vor, d.h. auf ein Gymnasium, eine 
Fach- oder Berufsmittelschule. 2021 entstand 
mit der Allianz Chance+ eine landesweite Ver-
einigung von Förderprogrammen, die sich auch 
strukturell und politisch für Chancengerechtig-
keit in der Bildung einsetzen.

Schüler und Schülerinnen von ChagALL Zürich im Förderunterricht. (Foto: © ChagALL Zürich)
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«Der ökologische Anbau 
verändert ihr Leben»
Das Gespräch mit Kaspar Schatzmann, Geschäftsführer von Aqua Alimenta.

Kuni Pradhan und Jagamohan Praradhan aus Odishia/Indien können dank dem Astral 
Bewässerungssystem ihr Feld bebauen. (Foto: © Aqua Alimenta)
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AQUA ALIMENTA

Worauf zielt Ihre Hilfe 
zur Selbsthilfe ab?

Mit unseren lokalen 
Partnerorganisationen 
befähigen wir Bauern-
familien, sich ausgewo-
gen zu ernähren und 
ihren Lebensunterhalt 

zu sichern. Wir setzen ganz auf sparsame Bewäs-
serung und ökologische Methoden im Ackerbau. 
So sollen die Böden auch für künftige Genera-
tionen fruchtbar sein und die Menschen dank 
betriebseigener Ressourcen unabhängig bleiben. 
Ob das gelingt – gewisse klimatische, politische 
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen voraus-
gesetzt –, liegt in den Händen der Bauernfamilien. 
Denn Selbsthilfe heisst: Initiative, Leistung und 
Verantwortung übernehmen.

Müssen Sie da Überzeugungsarbeit leisten?

Ja, noch vor der Ausbildung in ökologischen 
Anbaumethoden und Bewässerung müssen die 
Familien überzeugt werden, dass sich der Aufwand 
lohnt. Besonders gut arbeiten wir mit motivierten 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zusammen. 
Besser als jede NGO begeistern sie mit ihrem 
Erfolg weitere Familien. Die Demonstration in 
Schulgärten wirkt ebenfalls. Denn nichts überzeugt 
mehr als mit eigenen Augen zu sehen, wie unsere 
Lösungen den Ertrag steigern.

Und wie sorgen Sie für Nachhaltigkeit?

Damit die Projekte wirklich nachhaltig sind, 
geben wir Trainings. Die Bäuerinnen und Bauern 
lernen auch Kompetenz in Selbstorganisation. 
Etwa Probleme zu analysieren, Strategien zu ent-
wickeln und sich zu vernetzen. Natürlich hängt der 
Erfolg auch vom Klima ab. Unsere Praktiken bieten 
kaum Schutz vor Dürren, Wirbelstürmen und Über-
schwemmungen.

Erzählen Sie uns eine Erfolgsgeschichte.

Dazu ein Beispiel aus Indien. Im Bundesstaat 
Odisha unterstützen wir rund 5000 Bauernfami-
lien. Zusätzlich zu unserer Ausbildung wurden «Far-
mer Producer Companies» (FPO) gegründet, also 
Bauerngemeinschaften wie die FPO Boulakani. Sie 

startete 2019 mit dem Verkauf von Gemüse. Die 
Mitglieder sammelten die Ernte bei den Bauernfa-
milien ein und verkauften sie mit Gewinn. Während 
die Familien bisher Dumpingpreise von Zwischen-
händlern akzeptieren mussten, freuen sie sich nun 
über faire Preise. Das wachsende Kapital durch die 
Vergabe von Anteilscheinen setzt die FPO klug ein. 
So erwarb sie für ihre bereits über 500 Mitglieder 
eine Lizenz für den Kauf von Saatgut und Dünge-
mitteln. 2021 schüttete die FPO zum ersten Mal 
eine Dividende aus. Jetzt erhalten die Bauernfami-
lien weitere Angebote wie günstige Kredite sowie 
Schulung in der Kleintierzucht und der Verarbei-
tung von Produkten.

Was brauchen die Familien, um die Zukunft zu 
meistern?

«Von oben» bzw. «von aussen» diktierte 
Ansätze ohne Rücksicht auf den lokalen Kontext 
darf es nicht mehr geben. Auch eine zu kurze 
Projektdauer verhindert jede Entwicklung. Für 
den grundlegenden Wandel müssen die loka-
len Gemeinschaften eine Stimme haben – plus 
die volle Verantwortung für die Umsetzung der 
Programme. Deshalb fokussieren wir verstärkt auf 
«local ownership», um Selbsthilfe-Projekte noch 
wirksamer zu gestalten.

aqua-alimenta.ch

Aqua Alimenta – ganz kurz
Länder: Guatemala, Indien, Madagaskar und 
Westafrika

Schwerpunkt: Landwirtschaft und Ernährung

Kurzportät: Das Schweizer Hilfswerk setzt  
sich seit 1998 mit ihren lokalen Partnern für 
Kleinbauernfamilien ein. Sie sollen sich das 
ganze Jahr ausgewogen ernähren und ihren 
Lebensunterhalt sichern können, dies dank 
Agrarökologie und Kleinbewässerung.
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«Weil der Westen nicht  
alles besser weiss»
Das Gespräch mit Marc Jenni und Daniel Siegfried, Co-Gründer und 
Co-Geschäftsführer von Child’s Dream.

Auch in Ihrer 
Region braucht 
es tiefgreifende 
Entwicklungen. Wie 
effektiv ist da Ihre 
Hilfe zur Selbsthilfe?

Im Endeffekt hilft ja 
nur die Selbsthilfe, um 

von externen Geldgebern möglichst unabhängig zu 
werden. Wir wollen vermeiden, dass eine Art Neo-
kolonialismus entsteht, wobei der Westen meint, 
alles besser zu wissen und besser zu können. 

Unsere 60 Mitarbeitenden stammen vor allem aus 
unseren vier Ländern in der Mekong-Subregion. 
Das ist ein erster, wichtiger Schritt zur Selbsthilfe. 
So werden unsere Projekte sprachlich wie kulturell 
von lokalem Personal umgesetzt, mit Erfolg.

Mit Erfolg? Was heisst das konkret?

Mit unserem ersten Ansatz realisieren wir 
eigene Projekte mit lokalen Mitarbeitenden und 
im direkten Kontakt mit den Begünstigten. Für die 
Grundausbildung bauten wir weit über 400 Schu-
len. Gegen 3000 Sekundarschüler:innen ermög-
lichten wir einen Mittelschulabschluss. Und über 
750 Jugendlichen finanzierten wir ein Stipendium 
für ein Unistudium. Diese Selbsthilfe in Form von 
Leadership-Programmen verbessert systematisch 
die Lebensbedingungen der Bevölkerung.

Und Ihr zweiter Ansatz?

Der zweite Ansatz ist die Zusammenarbeit mit 
Organisationen, die an der Basis arbeiten. Dafür 
suchen wir Partner, die vor Ort ein Problem lösen. 
Oft fehlt es ihnen an Geld, Wissen und Strukturen, 
um ihre Lösungen zu entwickeln und zu skalieren. 
Child’s Dream führt dann ausgewählte Partner 
durch unseren Projektmanagement-Zyklus. Danach 
können sie als lokale Organisation effizient arbei-
ten. Beispiele dazu sind Programme, um benach-
teiligten Jugendlichen Fähigkeiten für den Berufs-

Child’s Dream – ganz kurz
Länder: Kambodscha, Laos, Myanmar und 
Thailand

Schwerpunkt: Zugang zu Bildung

Kurzportät: Gegründet wurde Child’s Dream 
2003. Ihr Ziel ist, benachteiligte Kinder, Jugend-
liche und Gemeinschaften in der Mekong-Sub-
region dabei zu fördern, ihre Gesellschaften 
mitzugestalten. Der Fokus liegt auf der Gesund-
heit und Bildung, auch in Zusammenarbeit 
mit lokalen Organisationen. atDta unterstützt 
Projekte in Myanmar, z.B. für den Zugang von 
jungen Menschen zu höherer Bildung, dies auch 
als Beitrag zur demokratischen Entwicklung.
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CHILD’S DREAM

einstieg zu vermitteln. Sie sollen später nicht 
sklavenähnlich arbeiten müssen, sondern für ihre 
Kompetenz geschätzt werden. Weitere Themen 
sind Projekte für eine nachhaltige Landwirtschaft 
und zur Verhinderung von Ausbeutung. 

Können Sie eine Erfolgsgeschichte aufzeigen? 

Ja, zum Beispiel Sai Seng Murng. Als Bur-
mese durfte er im eigenen Land keine Universität 
besuchen. Ohnehin hätten das die Finanzen seiner 
Eltern nicht zugelassen. So bewarb er sich bei 
uns mit Hunderten anderer aus Myanmar um ein 
Stipendium. Seine Motivation, seinem Land zu 
helfen und seine Vorbildung überzeugten uns, den 
jungen Mann vier Jahre lang zu unterstützen. Er 
absolvierte an der Payap Universität in Thailand 

ein Bachelor-Studium in English Communication. 
Später wurde er 2016 als jüngstes Mitglied ins 
Burmesische Parlament gewählt und vertrat dort 
die National League for Democracy. Das war die 
führende Partei des Landes – bis 2021 das Militär 
putschte.

childsdream.org

Zwei Mädchen aus einer Schule von Child’s Dream pflegen Gemüse im Hochbeet. (Foto: © Child’s Dream)
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«Unsere Kakaobauern sind 
jetzt Unternehmer»
Das Gespräch mit Eric Garnier, Mitgründer & Chairman der Choba Choba AG, sowie 
Mitgründer & Präsident der Choba Choba Foundation.

Sandro Sandoval von der Choba Choba Kooperative in Pucallpillo/Peru trocknet Kakaobohnen.  
(Foto: © Choba Choba)
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CHOBA CHOBA

Was bedeutet «Hilfe 
zur Selbsthilfe» 
für die beteiligten 
Kakaobauern? 

Die vereinfachte 
Antwort liegt im 
Namen. Im Huaya-
bamba-Tal bedeutet 

«choba choba» «Ich helfe dir, du hilfst mir». Tatsäch-
lich helfen wir uns gegenseitig, um persönliche wie 
auch kollektive Veränderungen zu erreichen. Der 
Druck dazu ist hoch. 95% der weltweiten Kakao-
mengen werden von 5,5 Millionen Kleinbauern 
erzeugt. Doch die meisten leben in Armut. Zu den 
Hauptursachen gehören das Machtungleichgewicht 
in der Wertschöpfung und die mangelnde Ver-
handlungsmacht der Bauern. Das führt zu niedrigen 
und instabilen Preisen. Hinzu kommt das Fehlen 
eines Umfelds, in dem sie sich als Kakaobauern gut 
entwickeln können. Deshalb gibt es Choba Choba. 
Hier sind die Bauern nicht die «Empfänger» von 
Entwicklungsprogrammen, sondern deren Akteure. 
So arbeiten wir eng zusammen mit den Kakaobau-
ern, den Mitgründern von Choba Choba. Wir setzen 
unsere Ziele von innen um, statt zu warten, bis – 
vielleicht – von aussen Unterstützung kommt. 

Ziele von innen umsetzen, was heisst das 
konkret?

Wir rüsten die Kakaobauern aus – mit agrono-
mischem Wissen, mit nachhaltigen Technologien 
und auch mit Management-Tools. Damit können 
sie als Kakaounternehmer erfolgreich sein. Wobei 
unser Ansatz individuell und partizipativ ist. Denn 
erst durch das persönliche Engagement jedes 
Kakaobauern bei der Entwicklung von realitätsna-
hen Lösungen wird auch die Umsetzung erfolg-
reich und nachhaltig.

Und wie reagierten die Bauern auf Ihr 
Selbsthilfe-Angebot?

Sie reagierten sehr gut. Im Rahmen des 
Projekts «Professionelle Agroökologie im Huaya-
bamba-Tal» mussten wir ja zuerst die Ausgangslage 
kennen: Dass sich nämlich die Bauern aufgrund 
ihres geringen Einkommens keine Investitionen 
in ihre Farmen leisten konnten. Auch fehlte ihnen 
das Know-how, um den Wandel zu einem nachhal-
tigen Anbau einzuleiten. Also steigerten wir zuerst 

deren Erträge, dank besserer Betriebsführung 
sowie Schädlings- und Krankheitsbekämpfung. 
Zudem planten wir mit lokalen und internationalen 
Experten die ökologische Umgestaltung und das 
Management der Betriebe. Mit ihrem neuen Wis-
sen erhöhten die Bauern innerhalb von nur zwei 
Jahren die Produktivität und damit ihr Einkommen. 
So konnten sie auch mehr investieren. Aktuell 
arbeiten 62% der angeschlossenen Bauern an der 
Umstellung auf einen ökologischen Betrieb.

Was heisst das für die Zukunft?

Die Stärke unseres Ökosystems liegt in der 
Verbindung unserer drei Einheiten – einer Bauern-
genossenschaft, eines Privatunternehmens und 
einer Stiftung. Uns stellen sich nun zentrale 
Fragen: Wie wird die Genossenschaft organisa-
torisch unabhängiger? Wie werden die Bauern in 
ihrer Betriebsführung und Verwaltung autonomer? 
Und wie werden die Kakaoplantagen durch ein 
Nährstoffrecycling nachhaltiger? Diese Fragen 
beantworten wir gemeinsam mit den Bauern in 
den kommenden Monaten und Jahren.

chobachoba.com

Choba Choba – ganz kurz
Land: Peru

Schwerpunkt: Landwirtschaft und Ernährung

Kurzportät: Seit 2015 ist Choba Choba die 
erste Schweizer Schokoladenmarke, die Kakao-
Kleinbauern mitgehört. Damit sind sie an 
Entscheidungen und Erfolg des Unternehmens 
beteiligt. Das Sozialunternehmen Choba Choba 
– eine peruanische Genossenschaft, eine 
Schweizer Aktiengesellschaft und eine Schwei-
zer Stiftung – hilft den Kakaobauern, deren 
Lebensbedingungen zu verbessern. Dies dank 
einem agrarökologisch nachhaltigen Betrieb.
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Herr Z. (38), jetzt ein 
Migrations fachmann

Herr Z. lebt als 
anerkannter Flücht-
ling seit drei Jahren in 
der Schweiz. Sein Ziel 
ist, für sich und seine 
Familie zu sorgen und 

sich nachhaltig zu integrieren. Bloss: Sein ausländi-
sches Studium in Sozialarbeit wird in der Schweiz 
nicht anerkannt. Dank seiner Sprachkenntnisse 
und seines Engagements als Übersetzer und 
Betreuer in einem Asylzentrum wird Herr Z. auf die 
Ausbildung zum Migrationsfachmann aufmerksam. 
atDta bezahlt die Kurskosten für die eidg. Diplom-
ausbildung, die er mit Erfolg abschliesst. Und 
heute verdient er den Lebensunterhalt für seine 
fünfköpfige Familie.

Frau S. (45), jetzt im 
Bürofach

Frau S. ist allein-
erziehende Mutter von 
drei Kindern, die noch 
zur Schule gehen. Die 
Familie lebt von der 
Sozialhilfe. Ihren erlern-

ten Beruf als Coiffeuse kann Frau S. infolge einer 
Allergie nicht mehr ausüben. Seit der Geburt ihrer 
Kinder ist sie nicht mehr berufstätig. Doch Frau S. 
will finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. 
Ihr Wunsch: den Lehrgang für das Bürofachdiplom 
zu absolvieren. Die Ausbildungskosten übernimmt 
atDta. Heute arbeitet Frau S. im kaufmännischen 
Bereich.

«Ohne bezahlte Umschulung 
könnte ich nicht mehr arbeiten»
Fünf Menschen, die mit ihren völlig unterschiedlichen Geschichten dasselbe 
belegen: Unsere gut investierte Förderung ermöglicht einen beruflichen Start oder 
Neustart, der für diese Menschen selbst und ihr persönliches Umfeld wieder Neues 
und Wertvolles bewirkt.
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FÖRDERUNG VON EINZELPERSONEN

Frau B. (34), jetzt eine 
Pflege helferin

Frau B. und ihr 
Mann leben mit zwei 
kleinen Kindern 
seit fünf Jahren als 
anerkannte Flüchtlinge 
in der Schweiz. Die 

Familie besitzt die Aufenthaltsbewilligung B. Vor 
zwei Jahren lösen sie sich von der Sozialhilfe, leben 
aber am Existenzminimum. Frau B. will die Ausbil-
dung zur Pflegehelferin absolvieren – und besteht 
diese. Die Lehrgangskosten übernimmt atDta. Frau 
B. arbeitet heute Teilzeit und kann zum Familien-
budget beitragen.

Herr N. (26), jetzt ein 
Lehrer

Herr N. ist das 
zweite von sechs 
Kindern einer Bauern-
familie. Nach bestande-
ner Matura will er das 
Studium zum Lehrer 

auf Sekundarstufe 1 an der Pädagogischen Hoch-
schule besuchen. Doch seine Eltern können die 
Kosten nicht übernehmen. Zudem lehnt der Kanton 
den Antrag für ein Stipendium ab, weil die Familie 
einen eigenen Hof besitzt. atDta fördert Herrn N. 
mit einem langfristigen, zinslosen Darlehen. Das 
lohnt sich, Herr N. unterrichtet heute mit grosser 
Freude.

Frau E. (28), bald eine 
Sozial arbeiterin

Frau E. wird wäh-
rend ihres Studiums in 
Sozialer Arbeit unge-
plant schwanger. Nach 
der Geburt ihres Kindes 
pausiert sie ein Semes-

ter lang. Danach nimmt sie ihr Studium in Teilzeit 
wieder auf. Doch für die alleinerziehende Mutter 
reicht der Lohn aus dem Praktikumsjob nicht aus, 
um die Lebenshaltungskosten zu stemmen. Der 
Kindsvater kann keine Alimente überweisen, er ist 
freischaffend und lebt selbst am Existenzminimum. 
Damit sie ihre Erstausbildung abschliessen kann, 
wird Frau E. von atDta unterstützt.
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«Sogar über 90% schliessen  
ihr Studium ab»
Das Gespräch mit Simon Merki, Geschäftsführer von Educa Swiss.

Wer kann bei 
Educa Swiss auf 
Unterstützung 
hoffen?

In der Schweiz will 
Educa Swiss allen moti-
vierten Menschen mit 
einem klaren Berufsziel 

und Bildungswunsch, aber nicht ausreichend finan-
ziellen Mitteln, eine Chance bieten. Konkret unter-
stützen wir Menschen bei der Umsetzung ihrer 
Aus- oder Weiterbildung. Zum einen durch kosten-
lose Begleitung bei der Planung und Budgetierung, 
zum andern durch Vermittlung von zinsgünstigen 
Bildungsdarlehen. Für uns heisst «Hilfe zur Selbst-
hilfe» jedoch klar: Wer Unterstützung beansprucht, 
bleibt stets in der Verantwortung. Zwar bieten wir 
effektive Hilfe an, aber sich ernsthaft bemühen, 
das muss jede und jeder selbst.

Was macht denn Ihr Modell so erfolgreich?

Educa Swiss verbindet eine realistische und 
durch einen Coach moderierte Planung mit der 
Vergabe von Bildungsdarlehen. Dadurch schaffen 
wir Verbindlichkeit und Begleitung. Im Schnitt 
fehlt ein überschaubarer Betrag von rund 15’000 
Franken, um die gesamte Ausbildung zu absol-
vieren. Daran darf die Weiterentwicklung oder 
Integration von Menschen in der Schweiz einfach 
nicht scheitern. Bemerkenswert ist: Vor allem dank 
dieser Verbindung aus Coaching und Finanzierung 
erreichen unsere Geförderten eine deutlich höhere 
Abschlussquote als der Schweizer Durchschnitt. 
Statt total 74%, bzw. 55% bei Personen mit Migra-
tionshintergrund, schliessen bei uns über 90% ihr 
Studium erfolgreich ab. Und das, obwohl viele von 
den Geförderten Benachteiligungen mitbringen. 
Umso wertvoller ist die Begleitung durch einen 

Coach, wenn es in der Ausbildung mal nicht wie 
geplant läuft.

Haben Sie exemplarisch eine 
Erfolgsgeschichte, die für Ihre Arbeit steht?

Vor zwei Jahren meldete sich bei uns eine 
angehende Floristin. Sie bat um eine Finanzierung 
ihrer Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis. Weil die junge Frau Gefahr lief, sich mit 
der benötigten Summe zu überschulden, empfahl 
ihre Coach, zuerst Stipendien zu beantragen, um 
so einen Teil des Finanzbedarfs zu decken. Darauf 
erhielt sie mehr als die Hälfte des Betrags durch «à 
fonds perdu»-Beiträge der atDta-Stiftung, und den 
Rest über uns als Bildungsdarlehen. Auf den erfolg-
reichen Lehrabschluss folgte eine Festanstellung 
im gleichen Betrieb, später sogar die Möglichkeit, 
das Blumengeschäft ganz zu übernehmen. Diese 
Geschichte zeigt, wie Menschen trotz finanzieller 
Hürden ihren Traumberuf erreichen und darin 
erfolgreich sein können – mit Eigenmotivation und 
koordinierter Unterstützung.

Wäre da nicht auch ein Angebot auf 
Französisch und Englisch naheliegend?

Da haben Sie recht. Tatsächlich erhalten wir 
aus der Romandie immer mehr Anfragen, noch 
sind aber unsere Dienstleistungen nicht auf 
Französisch verfügbar. Das wollen wir ändern. 
Auch Englisch soll in Kürze folgen, um Menschen 
mit Migrationshintergrund die Integration in den 
Schweizer Arbeitsmarkt zu erleichtern. Doch für 
beides benötigen wir weitere Finanzierungspartner 
und freiwillige Coaches. Daran arbeiten wir.
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EDUCA SWISS

educaswiss.ch

Educa Swiss – ganz kurz
Land: Schweiz

Schwerpunkt: Zugang zu Bildung

Kurzportät: Educa Swiss ist eine Schweizeri-
sche Stiftung für Bildungsförderung und -finan-
zierung. Seit 2015 unterstützt sie motivierte 
Menschen in ihrer Aus- oder Weiterbildung –  
mit kostenlosem Coaching und zinsgünstigen 
Bildungsdarlehen.

Stephanie aus Zürich wurde für ihre Ausbildung zur Umweltingenieurin von Educa Swiss mit einem 
Bildungsdarlehen unterstützt. (Foto: © Educa Swiss)
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«Unser Bildungsangebot 
verhindert Armut»
Das Gespräch mit Andrea Frommherz, Co-Geschäftsleiterin von frac.

Eine Kundin wird am Sitz von frac in Biel auf ihrem Weg zum beruflichen Wiedereinstieg gecoacht.  
(Foto: © frac)
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FRAC

Was bedeutet «Hilfe 
zur Selbsthilfe» im 
Rahmen, in dem frac 
arbeitet?

Wir gehen davon 
aus, dass jeder Mensch 
über Ressourcen 
verfügt, die er entwi-

ckeln kann, unabhängig von den kulturellen und 
geschlechtsspezifischen Unterschieden. Deshalb 
mobilisieren wir das ganze «soziale» System im pri-
vaten und beruflichen Bereich. Natürlich orientie-
ren wir uns an den Wünschen und Interessen der 
Kundschaft, denn ein Ziel, das attraktiv erscheint, 
mobilisiert ungeahnte Kräfte. Zudem fördert das 
die Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Damit 
gewinnen die Personen an Kompetenz. 

Und wie setzen Sie das konkret um?

Wichtig ist uns, einen niederschwelligen, gast-
freundlichen und effizienten Service zu bieten. 
Jede Kundin und jeder Kunde soll frac mit der 
konkreten Antwort verlassen, welchen nächsten 
Schritt sie oder er unternehmen kann. Für das 
klären wir in jeder Beratung konkrete Ziele – kurz-, 
mittel- und langfristige. Danach thematisieren 
wir mögliche Hindernisse und entwickeln Bewäl-
tigungsstrategien. Am Ende planen wir realisti-
sche Umsetzungsschritte und formulieren einen 
Aktionsplan. Übrigens sprechen wir von rund 750 
Personen, die wir jährlich beraten. Ungefähr die 
Hälfte davon sind Menschen, die nicht von der 
Sozialhilfe unterstützt werden und unabhängig 
von staatlicher Hilfe leben. Mit unserer Beratung 
sorgen wir für eine wirkungsvolle Armutspräven-
tion. Oder wir zeigen den Weg für den Ausstieg aus 
der Armut.

Können Sie einen Fall schildern?

Da hatten wir zum Beispiel Herr M. Er hatte 
keinen Berufsabschluss und befand sich mit 
seiner Familie immer wieder in finanzieller Not. In 
ihrer Verzweiflung kam das Paar zu uns. Mit dem 
Ziel einer nachhaltigen Lösung unterstützten wir 
Frau M., ihren beruflichen Einstieg zu planen und 
umzusetzen. Und Herrn M. motivierten wir, eine 
berufliche Ausbildung nachzuholen. Mit einem eid-
genössischen Abschluss wird er deutlich bessere 
Chancen haben. Für die Kosten der Ausbildung, die 

die Familie nicht tragen konnte, stellte das Paar 
mit uns bei atDta ein Gesuch auf finanzielle Unter-
stützung. Das wurde gutgeheissen. Die Aussicht 
auf eine langfristige Lösung ermutigte das Paar 
sehr. Viele der Schritte unternahmen sie danach 
völlig selbständig.

Die Reaktion der Politik ist für Sie sicher auch 
wichtig?

Ja, für unsere Ziele braucht es vor allem bes-
sere Rahmenbedingungen, also Lohngleichheit, 
Teilzeitarbeit auf allen Hierarchiestufen und flexible 
Arbeitszeitmodelle. Dann auch die Anerkennung 
der bei unbezahlter Care-Arbeit erworbenen 
Qualifikationen durch Ausbildungsinstitutionen und 
Arbeitgebende. Und wir brauchen flexiblere Weiter-
bildungsangebote.

frac.ch

frac – ganz kurz
Land: Schweiz

Schwerpunkt: Integration durch Aus- und 
Weiterbildung

Kurzportät: Gegründet wurde der Verein frac 
1999 für die Region Biel, Seeland und Berner 
Jura. Ziel des zweisprachigen Informations- und 
Beratungszentrums ist die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie die berufliche und per-
sönliche Entwicklung von Frauen und Männern 
– das bezieht sich auch auf Migrantinnen und 
Migranten. Das Angebot umfasst Beratungen, 
Vermittlung von Praktika im 1. Arbeitsmarkt 
und Kurse.
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«Das Hotelfach schützt und 
fördert die jungen Frauen»
Das Gespräch mit Gianluigi Berini, Gründer und Geschäftsführer von More Than A 
Drop Foundation.

Ihre Hotelfachschule 
ist eine kreative 
Form von Hilfe zur 
Selbsthilfe. Was 
bedeutet das für 
das Leben Ihrer 
Schülerinnen?

Die jungen Frauen 
helfen sich selbst in unterschiedlicher Hinsicht. 
Rein ökonomisch betrachtet lernen sie bei uns 
einen Beruf, mit dem sie ihr Geld verdienen wer-
den. Je nach Einkommen und Grösse ihrer Familie 
finanzieren sie später deren Lebensunterhalt und 
die Schulung ihrer eigenen Kinder – das ganz oder 
zu einem grossen Teil. Und gesellschaftlich gese-
hen heben sie ihre soziale Stellung. 

Wie stellen Sie denn sicher, dass Ihre Hilfe zur 
Selbsthilfe auch wirklich nachhaltig umgesetzt 
wird?

Seit Beginn achten wir auf hohe Effizienz und 
Wirksamkeit – im Sinn der Schülerinnen, aber 
auch der Spender. Das erreichen wir zum Beispiel 
mit unserem Monitoring, aus dem wir laufend 
Verbesserungen ableiten. Wichtig ist auch, dass 
unsere Stiftung von Spenden unabhängig wird. 
Zudem erfolgt der Schulbetrieb nicht durch uns, 
sondern durch lokales Personal. Dabei ist die 
schwierigste Frage: Welche 35 der jährlich so 
zahlreichen Bewerberinnen werden in die Hotel-
fachschule aufgenommen? Nebst Kriterien wie 
Armutsgrenze oder fehlender Schulabschluss 
zählt auch die soziale Situation. Etwa drohende 
Gefahren durch Genitalverstümmelung, Gewalt in 
der Familie oder HIV.

Was macht Ihre Hotelfachschule so 
erfolgreich?

Bisher haben über 200 Schülerinnen unsere 
Hotelfachschule erfolgreich abgeschlossen, wovon 
über 90% eine Anstellung gefunden haben. Einer 
der Erfolgsfaktoren unserer Schule ist, dass 
unsere Schülerinnen in der Schule leben. Damit 
lassen sich alle Kompetenzen besser vermitteln, 
lernen und anwenden. Das fördern wir zusätzlich 
durch die kulturelle, soziale und religiöse Durchmi-
schung der Schülerinnen. Von Vorteil ist auch die 
duale Ausbildung. So führen wir mit der Schule ein 
eigenes, kleines Hotel mit 13 Zimmern und einem 
Restaurant. Hier können die Schülerinnen ihr Wis-
sen in der Praxis üben – und zwar in Englisch. Das 
ergänzen wir mit Praktika in angesehenen Hotels, 
um die Erfahrung zu vertiefen und sich auf den 
Arbeitsmarkt vorzubereiten. 

More Than A Drop – ganz kurz
Land: Tansania

Schwerpunkt: Berufliche Aus- und Weiterbil-
dung

Kurzporträt: Die Schweizer Stiftung More 
Than A Drop Foundation betreibt seit 2015 eine 
Hotelfachschule für junge Frauen aus Slums 
und ländlichen Zonen in Tansania. Sie werden 
im schuleigenen Restaurant und Hotel ausgebil-
det und machen zusätzliche Praktika in Hotels 
in der Region und auf Sansibar. Die Frauen 
werden durch die Berufsausbildung wirtschaft-
lich und sozial unabhängig und entgehen so der 
Zwangsheirat und der Genitalverstümmelung.
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MORE THAN A DROP

Offensichtlich wirkt Ihr Projekt auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen.

Unsere Arbeit wirkt tatsächlich in drei Rich-
tungen: Unsere Schülerinnen emanzipieren sich 
durch ihren erlernten Beruf. So gewinnen sie auch 
ohne Zwangsheirat einen existenziellen Wert für 
ihre Familien. Damit bewahren sie ihre soziale und 
gesundheitliche Würde als Frau. Auf der zweiten 
Ebene sorgen wir für Nachhaltigkeit des Projekts, 
weil der Schulbetrieb und die Ausbildung vor Ort 
durch lokale Mitarbeitende geführt wird. Und nicht 
zuletzt wirkt sich unser Ansatz auch positiv auf 
die finanzielle Nachhaltigkeit unserer Stiftung aus. 
Alle Einnahmen aus unserem Hotel fliessen zurück 
in das Projekt. 2019, also vor Corona, lag der 

Selbstfinanzierungsgrad bei über 70%, während die 
Abhängigkeit von Spenden abnimmt. Ohne Corona 
wären wir vermutlich bereits heute selbstragend. 

morethanadrop.org

Absolventinnen der Hotelfachschule von More Than A Drop in Tansania arbeiten jetzt in einem 
Restaurant. (Foto: © More Than A Drop)
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Begünstigte in Äthiopien freuen sich über die Hilfsmittel aus der Schweiz und die damit gewonnene 
selbständige Mobilität. (Foto: © Rollaid)

«Ein Rollstuhl gibt den  
Ärmsten Würde zurück» 
Das Gespräch mit Bernhard Wissler, Geschäftsleiter von Rollaid.

Rollaid – ganz kurz
Länder: Schweiz und Äthiopien

Schwerpunkt: Integration durch Aus- und 
Weiterbildung

Kurzporträt: Seit 2017 repariert Rollaid in 
Bern ausgemusterte Rollstühle, Rollatoren 
und andere Hilfsmittel. Dies zur beruflichen 
und sozialen Integration von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Danach werden die 
Produkte kostenlos an eine Hilfsorganisation in 
Äthiopien geliefert.

rollaid.org
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ROLLAID

Ihr Konzept von Hilfe 
zur Selbsthilfe setzt 
bereits in der Schweiz 
an. Wie das?

Wir arbeiten mit 
Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, 
die es schwer haben, 

eine Ausbildung zu starten oder ihren Platz in der 
Arbeitswelt zu finden. Wenn sie erleben, dass 
ihre Arbeit in unserer Werkstatt für Menschen in 
grosser Not eine wichtige Hilfe ist, empfinden sie 
ihr Tun als sinnvoll. Dies hat eine motivierende 
Wirkung.

Klingt überzeugend. Wie kommt der Verein 
Rollaid zu seinem Erfolg?

Rollaid betreibt seine Werkstatt gemeinsam 
mit dem Unternehmen Qualifutura. Die jungen Teil-
nehmenden revidieren ausgemusterte Rollstühle 
und andere Hilfsprodukte für den Wiedereinsatz 
in Ländern mit grosser Armut. Die Werkstatt 
ist wöchentlich an drei Tagen in Betrieb, an den 
beiden anderen Tagen verbessern und erweitern 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre 
schulischen Kompetenzen. Ziel ist ihre soziale 
und berufliche Entwicklung. In diesem Rahmen 
die eigene Arbeit als wirksam und sinnvoll wahr-
zunehmen, ist der Kern unseres Ansatzes. Viele 
der Teilnehmenden haben Mühe, gute Rückmel-
dungen anzunehmen – zu oft steckten sie in der 
Vergangenheit Kritik ein. Damit sie ihrem Handeln 
wieder trauen können, braucht es Zeit und Geduld. 
Umso wichtiger sind in unserem Setting Faktoren 
wie eine gute Arbeitsatmosphäre, Erfolgserleb-
nisse haben, Teamarbeit, seine gesellschaftliche 
Relevanz erkennen – und regelmässig die eigene 
Situation besprechen können.

Haben Sie eine Erfolgsgeschichte?

Sprechen wir von Nora (Name geändert). 
Sie stiess mit 20 zu uns, hinter sich eine abge-
brochene Lehre und Aufenthalte in mehreren 
Institutionen. Sie hatte kaum Selbstvertrauen, 
Angst vor Unbekanntem und war bezüglich ihrer 
Zukunft völlig desorientiert. Zuerst boten wir Nora 
einen geschützten Rahmen, in dem sie Vertrauen 
aufbaute. Danach vermittelten wir ihr Erfolgserleb-
nisse, stärkten ihre Kompetenz und steigerten 
die Anforderungen an ihr Handeln. Den Einstieg 
in einen ersten Schnuppereinsatz schaffte Nora 
nicht. Beim zweiten blieb sie nur einen Tag. Erst 
beim dritten Einsatz hielt sie drei Tage durch. 
Jetzt hat sie ihr erstes Ausbildungsjahr als Fach-
frau Betriebsunterhalt erfolgreich abgeschlossen. 
Sie steht fest auf beiden Füssen und strahlt viel 
Lebensfreude aus. 

Und dann gibt es ein Land wie Äthiopien.

Genau. Jährlich liefern wir gegen tausend 
Rollstühle an diverse Hilfsprojekte im Ausland, 
hauptsächlich an unsere Partnerorganisation Addis 
Guzo in Addis Abeba. Der Rollstuhl bedeutet für 
die Begünstigten mehr Mobilität und ermöglicht 
die Teilhabe am sozialen Leben, den Zugang zu 
einer Ausbildung oder Arbeit und ein Leben in 
mehr Würde.

Wie sehen Sie die Zukunft von Rollaid?

Den Bedürfnissen der Teilnehmenden gerecht 
zu werden, ist die grösste Herausforderung. Das 
braucht Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, uns 
selbst laufend zu entwickeln. Leider können wir 
mit der Arbeit in der Werkstatt kein Einkommen 
generieren. So sind wir auf Unterstützung durch 
Spenden und Stiftungen angewiesen. Das bleibt 
ein Unsicherheitsfaktor, mit dem wir uns arrangie-
ren müssen.
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«Solarenergie löst enorm  
viele Probleme»
Das Gespräch mit Elias Kost, Verantwortlicher Geschäftsstelle Solafrica.

Solafrica fokussiert 
auf die Solarenergie. 
Was bedeutet das 
für die Menschen in 
Äthiopien und Kenia?

Solarenergie bedeu-
tet für die Menschen 
eine Chance zur Ent-

wicklung. Zugang zu Elektrizität kann zu besserer 
Bildung und Gesundheitsversorgung, zu wirtschaft-
lichem Wachstum und mehr Sicherheit dank Stras-
senlaternen führen – und sogar die Gleichstellung 
zwischen Frau und Mann fördern. Meistens sind 
es ja die Frauen, die kochen, Wasser holen und 
Brennholz sammeln. Unsere Projekte sind auf 
langfristige Wirkung ausgelegt, deshalb bauen wir 
vor Ort Kompetenzen auf. Bei all dem gilt, dass 
Solarenergie auch das Klima schützt.

Und wie setzen Sie Ihre Hilfe zur Selbsthilfe 
konkret um?

Dazu fördern wir die Solarenergie in fünf 
Bereichen. Zuerst in der solaren Berufsbildung. 
Ohne gut ausgebildete Fachkräfte geht nichts. 
Dank der Berufsbildung bringen wir Fachkräfte auf 
den Weg, auch in der Schweiz. Weiter fördern wir 
innovative Projekte. Damit werden bestehende 
Technologien an die lokalen Verhältnisse ange-
passt. Und weil Solarunternehmen die Solarener-
gie voranbringen, setzen wir uns für bessere Rah-
menbedingungen in der Solarbranche ein. Zudem 
wird das Klima nur geschützt, wenn die Menschen 
vom Nutzen eines stabilen Klimas überzeugt sind. 
Deshalb fördern wir Klima-Projekte zur Sensibi-
lisierung von Kindern und Jugendlichen. Und als 
fünfter Bereich unterstützen wir die Installation 
von Solaranlagen, vor allem in Gesundheitszent-
ren. Dadurch werden die Lebensbedingungen vor 
Ort stark verbessert.

Haben Sie Beispiele, die den Erfolg Ihrer Arbeit 
aufzeigen?

Gern. Zum Beispiel die Geschichte von Felix 
Ochieng Otieno aus Kenia. 2016 erfuhr er von 
unserem Programm Solar Learning. Er bewarb sich 
und erhielt einen Platz an der Berufsschule Sarah 
Obama Solar Learning Center. Der 21-Jährige wollte 
der führende Solartechniker der Region werden – 
und er hat sein Ziel erreicht. Er ist heute einer der 
begehrtesten Solarspezialisten in Westkenia mit 
einem erfolgreichen Unternehmen, das Solartech-
nik verkauft, installiert und wartet. Zudem wartet 
er solare Strassenlaternen. Oder die Story von 
Latif Qasemi aus Afghanistan. 2020 absolvierte 
er das Programm Refugees go Solar+. Das gibt 
Flüchtlingen in der Schweiz eine Chance, im ersten 
Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Latif Quasemi lernte 
die Grundlagen der Solartechnik und der Arbeits-
sicherheit. Danach bewies er sich bei der Schwyzer 
Solarfirma sunconnect in einem Praktikum. Und 
heute installiert der junge Mann als Festangestell-
ter Solarmodule auf Schweizer Dächern.

Wenn dank fossilen Energieträgern mehr 
Menschen den Ausstieg aus der Energiearmut 
schaffen, beschleunigt das den Klimawandel. 
Wie reagieren Sie auf dieses Dilemma?

Die Lösung ist ein schneller, massiver Ausbau 
der erneuerbaren Energien. Deshalb wünschen 
wir uns noch mehr Menschen wie Felix Ochieng 
Otieno und Latif Qasemi. Denn nur so kommen 
wir unserer Vision näher: Solarenergie soll die 
Entwicklung aller Menschen ermöglichen – im Ein-
klang mit dem Klima.
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SOLAFRICA

solafrica.ch

Solafrica – ganz kurz
Länder: Äthiopien, Kenia und Schweiz

Schwerpunkt: Berufliche Aus- und Weiterbil-
dung

Kurzporträt: Gegründet 2009 ist Solafrica eine 
unabhängige Schweizer Non-Profit-Organisation 
zur Förderung der Solarenergie. In Äthiopien, 
Kenia und auch in der Schweiz unterstützt die 
atDta-Stiftung Ausbildungsprojekte von Sol-
africa. Damit werden junge Menschen in Solar-
technik und Kleinunternehmertum ausgebildet.

Dank Solafrica ist Paddington Johannes (links) nach seiner Ausbildung als Solartechniker unterwegs. 
(Foto: © Solafrica)
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Ursula Böhler, 
langjährige 
Geschäftsführerin 
(von 2011 bis 2020)

«Während den 
letzten 15 Jahren habe 
ich mit unzähligen, 
sehr inspirierenden 

und motivierten Menschen aus der ganzen Welt 
zusammenarbeiten können und miterleben dürfen, 
wie sich ihr persönliches Engagement positiv auf 
ihr eigenes oder das Leben anderer ausgewirkt 
hat. In diesen positiven Veränderungen zeigt sich, 
wofür die atDta-Stiftung seit 25 Jahren steht und 
es erfüllt mich mit Freude und auch Stolz zu sehen, 
wie die gesäten Samen Früchte tragen.»

Dr. Ann-Veruschka 
Jurisch, erste 
Geschäftsführerin 
(von 2006 bis 
2010 und 2021), 
Stiftungsrätin (seit 
2020)

«Die Stiftung hatte 
von Anfang an die Philosophie, das Leben von 
Menschen tiefgreifend und umfassend zu verbes-
sern und sie dabei zu unterstützen, ihr Potenzial 
und ihre ganze Persönlichkeit zu entfalten. Der 
Schlüssel dafür ist in den allermeisten Fällen 
Bildung und Ausbildung - gleichzeitig die nachhal-
tigste Form von Unterstützung.»

Lena Gampp 
(Geschäftsführung 
und Projektgesuche) 
und Andrea Schwitter 
(Einzelgesuche und 
Administration)

«Wir freuen uns 
darauf, die Arbeit der 

Stiftung, die schon so viel bewegt und bewirkt hat, 
weiterführen zu dürfen. Mit Sorgfalt und im Sinne 
des Gründungsgedanken «Hilfe zur Selbsthilfe», 
wird die atDta auch in Zukunft wirkungsorientiert 
Menschen und Organisationen dabei unterstützen, 
dass sie mit Hilfe einer Anschubfinanzierung ihr 
Potenzial für sich und die Gesellschaft entfalten 
und einbringen können.»

Schlussworte –  
auf die nächsten 25 Jahre
Ehemalige und aktuelle Mitarbeitende der Geschäftsstelle der atDta-Stiftung  
blicken dankend zurück und freuen sich darauf, auch weiterhin Menschen  
dabei zu unterstützen, dass sie ein selbstbestimmtes, erfülltes und würdevolles 
Leben führen können.
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