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entwicklung aktuell
ADA-Geschäftsbericht 2021: 579 umgesetzte Projekte und Programme
Der Geschäftsbericht der Austrian Development Agency (ADA) wurde
veröffentlicht und veranschaulicht anhand von vielen Projektbeispielen, was die
ADA mit ihren Partnern in den Schwerpunktländern der Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit 2021 bewirken konnte.
Der ADA-Geschäftsbericht 2021 ist online abrufbar. mehr »

DELPAZ's Market and Food System Study launched in Sofala province
The objective of the Market and Food System Study (MFSS) is to identify the
sectors and market systems with the highest potential for socio-economic
improvements for the local communities in six districts in Mozambique
(Maringue, Chemba, Cheringoma, Chibabava, Machanga, Gorongosa) in order
to enhance resilience and to improve livelihoods, food security and income
generation. A first workshop was held in Maringue district, presenting preliminary
results of the surveys, group interviews and brainstorming an implementation
plan. Find out more about DELPAZ »

Das sind die Gewinner des Kofi Annan Awards 2021!
Wir gratulieren den drei Gewinnern Flare, myPaddi und Vaxiglobal recht herzlich!
Mit modernen, digitalen Lösungen, die sich mangels gewachsener Strukturen
komplett an den Bedürfnissen der Menschen, Ärztinnen und Ärzte orientieren,
schließen Unternehmen wie diese Engpässe und Versorgungslücken auf dem
afrikanischen Kontinent. mehr »

Neue Einreichfrist für Einzelprojekte Süd
Die Einreichfrist für die Einzelprojekte Süd wird auf den 20. März 2023
verschoben. Die ursprüngliche Frist vom 20. September 2022 gilt nicht.
Im Falle einer geplanten Einreichung unter diesem Call for Proposals bitten wir,
mit dem Referat Zivilgesellschaft International & Humanitäre Hilfe
(zivilgesellschaft-international@ada.gv.at) Kontakt aufzunehmen, da sich die
ADA-Formatvorlagen aktuell in Überarbeitung befinden. mehr »

KALENDER
SOL Fernkurs: Ich habe genug
Fernkurs | Herbst 2022
Der Verein SOL bietet laufend einen Fernkurs in 12 Lektionen zum Thema Nachhaltigkeit und globale
Gerechtigkeit an. Unter anderem geht es um die Klimakrise, Artensterben, globale Ungerechtigkeiten
wie Hunger und Armut in der Welt. Gleichzeitig soll der Kurs die Möglichkeit bieten, sich mit
Gleichgesinnten zu vernetzen und sich auszutauschen. Im Herbst 2022 startet eine weiterer
Fernkurs, die Dauer des Kurses beträgt zwölf Monate. mehr »
NEUERSCHEINUNGEN
Journal für Entwicklungspolitik: Scaling Up? Transnational Labour Organising in Globalised
Production
Volume XXXVIII, Issue 2/3 2022
Globalisation has led to globally interconnected production structures and the spread of global value
chains and production networks. Globalised production not only influences economic development
prospects, but also working conditions and wages as well as workers’ power and struggles. This
special issue is dedicated to labour organising in the context of globalised production. Based on case
studies from different sectors and world regions, the authors advance conceptual debates and
provide empirical insights into the complexity of the politics of scale in organising efforts. The
contributions go beyond trade unions, looking at different union and non-union actors and how they
work together at the transnational level. They analyse power relations, structures and practices that
enable or hinder (transnational) labour organising. mehr »
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