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Nachhaltige Energielösungen für die Region HimalayaHindukusch
Am 13. November eröffneten die Austrian Development Agency und das
International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) ein regionales
Zentrum für erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Kathmandu, Nepal. Damit
soll der Zugang zu modernen, bezahlbaren und zuverlässigen
Energiedienstleistungen in der Himalaya-Hindukusch Region verbessert werden.
mehr »

Welttoilettentag: ADA investiert in Sanitär- und
Abwasserprojekte
4,5 Milliarden Menschen haben weltweit keinen Zugang zu sicherer
Sanitärversorgung. Für bessere Siedlungshygiene und Abwasserentsorgung
förderte die Austrian Development Agency 2017 Projekte mit insgesamt mehr als 10
Millionen Euro. mehr »

Kampagne #16Days: Kampf gegen Gewalt gegenüber
Frauen
Jedes Jahr werden die 16 Tage zwischen dem Internationalen Tag zur Beseitigung
von Gewalt gegen Frauen (25.11) und dem Internationalen Tag der Menschenrechte
(10.12) genutzt, um Aufmerksamkeit zum Thema Gewalt gegen Frauen zu
generieren – denn das ist die am weitesten verbreitete Menschenrechtsverletzung
weltweit. Die ADA beteiligt sich an der globalen Kampagne unter dem Leitsatz
#HearMeToo. mehr »

KALENDER
this human world 2018
International Human Rights Film Festival, 29.11.-10.12.2018, Wien
Für 12 Tage holt das Filmfestival this human world internationale und nationale Filme hoher Qualität nach
Wien, die sich auf verschiedenste Weise mit gesellschaftspolitischen Umständen, Problemen und
Herausforderungen auseinandersetzen und den weltweiten Umgang mit Menschenrechten auf die
Leinwand bringen. mehr »

Menschenrecht auf Arbeit - Gute Arbeitsbedingung für nachhaltige
Entwicklung
Entwicklungspolitische Tagung, 10.12.2018, 16.00 Uhr, Wappensaal, Wiener Rathaus
Am 10. Dezember jährt sich die Unterzeichnung der Menschrechte zum 70. Mal. 1948 wurden im Artikel 23
die Rechte auf gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit, das Recht auf eine angemessene Arbeitszeit und das
Recht, seine Interessen zu vertreten, festgeschrieben – und doch sind wir in vielen Teilen der Welt noch
weit von deren tatsächlichen Umsetzung entfernt. Am 10. Dezember laden Stadt Wien und Südwind zur
entwicklungspolitischen Tagung "Menschenrecht auf Arbeit - Gute Arbeitsbedingungen für nachhaltige
Entwicklung" in das Wiener Rathaus. Nationale und internationale ExpertInnen diskutieren über
Missstände, Herausforderungen und Verbesserungen von Arbeitsbedingungen und deren Effekte auf
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. mehr »

Human security in the age of geopolitics, war on terror and new wars:
is the European Union’s Foreign and Security Policy fit for purpose?
Kapuscinski Development Lecture, 10.12.2018, 18.00-20.00 Uhr, C3 - Centrum für
Internationale Entwicklung, Sensengasse 3, 1090 Vienna
The Kapuscinski Development Lecture with Professor Mary Kaldor will argue that the European Union
potentially represents a new form of political authority – a model of global governance in contrast to
traditional states like the US, Russia or China. This is illustrated by its security culture as represented by
the Global Strategy. The Global Strategy aspires to a form of Liberal Peace that is based on human
security rather than national security. The evolution of the EU, she will argue, depends to a considerable
extent on whether the EU adopts a closed in traditional inside-outside bordered approach to security or
alternatively whether it pursues a global human rights-based approach and is able to respond effectively to
its crisis-ridden neighborhood. To this end, the promotion of sustainable development in its economic,
social and environmental dimensions will be of vital importance.
The lecture series offers students from the European Union member states an unprecedented opportunity
to learn and discuss development issues. mehr »

Women, the food economy and networks in West Africa
Workshop hosted by the Austrian Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs
(MFA), in cooperation with ADA and the OECD Sahel and West Africa Club Secretariat
(SWAC/OECD), 12.12.2018, 09:00-12:30, OeKB Reitersaal, Strauchgasse 1-3, 1010
Vienna
Almost every West African country and regional organisation has adopted a gender policy or strategy and
is increasingly mainstreaming gender issues in different policy sectors. Despite this, large gender
disparities persist in the Sahel region. Women and girls are disadvantaged in many areas and don’t enjoy

the same opportunities as men. This is true for almost all public sectors, ranging from unequal access to
basic social services, unequal property rights and persistent gender gaps in the labour market and within
the public sphere. The OECD Sahel and West Africa Club Secretariat (SWAC/OECD) seeks to inform
these policies and strategies by analysing gender issues in the Sahel while at the same drive best
practices that encourage gender equality. mehr »

SDGs: Best-of Globale Dialoge + Frauen*solidarität
Zeitschriften- und CD-Präsentation, 14.12.2018, 19.00 Uhr, Kulturzentrum Spittelberg im
Amerlinghaus/Galerie, Stiftgasse 8, 1070 Wien
2018 legt die Redaktionsgruppe "Women on Air" den Schwerpunkt der Sendereihe Globale Dialoge auf
Radio ORANGE 94.0 auf die Sustainable Development Goals. Und auch die neue Ausgabe der
Frauen*solidarität widmet sich den SDGs. Die CD "Broadcasts for change" und das Dezemberheft der
Frauen*solidarität werden an diesem Abend präsentiert . mehr »

Termintipps
Weitere Termine rund um das Thema Entwicklungszusammenarbeit finden Sie online auf
www.entwicklung.at mehr »

NEUERSCHEINUNGEN
Zeitschrift Globales Lernen – Neue Ausgabe zum Thema Demokratie
Die aktuelle Zeitschrift von BAOBAB bietet eine Auswahl an Materialien und Bildungsangeboten zu
Demokratie mit den Schwerpunkten Partizipation, Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft,
Menschenrechte sowie Gefahren für Demokratie. Die vorgestellten Medien eignen sich für den Einsatz im
Elementarbereich sowie im schulischen und außerschulischen Kontext. mehr »
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