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entwicklung aktuell
Kofi Annan Award for Innovation in Africa
Gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt Österreich, dem Innovation
Accelerator des World Food Programme und der Kofi Annan Foundation
unterstützen wir mit dem Kofi Annan Award innovative und digitale Lösungen
für den Gesundheitsbereich in ganz Afrika. Der Award richtet sich an
afrikanische Social Entrepreneurs, die zum Allgemeinwohl im Sinne des
#SDG3 (Gesundheit und Wohlbefinden) beitragen. mehr »

Frauen heben Kosovos Landwirtschaft die Flügel
Gemeinsam mit Caritas Schweiz unterstützen wir mit dem
Projekt Sustainable and Inclusive Rural Economic Development (SIRED)
Bäuerinnen im Kosovo dabei, ihre Betriebe und die Rolle der Frauen in der
Landwirtschaft auf ein neues Niveau zu heben. mehr »

Amplifying Women’s Stories – Call for the Global
MediaFor1325 Award Competition
Together with the Global Network of Women Peacebuilders, we are pleased
to call on journalists and media practitioners whose work puts a spotlight on
women’s roles as leaders, peacebuilders, and decision-makers - especially in
the context of conflict as well as COVID-19 prevention and recovery - to join
the competition and submit their entry. more »

this human world Festival
Zum bereits 14. Mal findet heuer das International Human Rights Film
Festival this human world statt. Von 6. bis 12. Dezember 2021 werden die
Rechte der Menschen in den Fokus gerückt. Nationale, sowie internationale
Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen verhandeln darin auf verschiedenste
Weise gesellschaftspolitische Umstände, Probleme und Herausforderungen
auf der Leinwand. Filme, Kooperationen und Rahmenprogramme sind
im Online Hub abrufbar sein. mehr »

Kofinanzierungsprojekte in Entwicklungsländern des
Ostens
Die ADA lädt bis 20. März 2022 Entwicklungsorganisationen mit Sitz in
Österreich ein Kofinanzierungsprojekte in Entwicklungsländern des Ostens
einzureichen. Gefördert werden Projekte, die der direkten
Armutsbekämpfung, dem Aufbau von Selbsthilfekapazitäten der
Begünstigten und der Stärkung lokaler Institutionen und Zivilgesellschaft
dienen. Für diese Einreichrunde stehen insgesamt EUR 1,5 Mio zur
Verfügung. mehr »

KALENDER
SOLTRAIN: Österreich bringt Solarwärme ins südliche Afrika
Webinar | Online | 2. Dezember 2021
SOLTRAIN ist eine von uns finanzierte Initiative für Erneuerbare Energie im südlichen Afrika,
umgesetzt von AEE Intec und lokalen Partnern. Projektleiter Werner Weiss berichtet von
Erfolgen und Erfahrungen des Projektes. mehr »

Österreichischer Preis für Entwicklungsforschung 2021
Preisverleihung | Online | 2. Dezember 2021
Am 2. Dezember wird in einer feierlichen Zeremonie der diesjährige
Entwicklungsforschungspreis in den Kategorien Hauptpreis und Nachwuchspreis verliehen. Der
Preis wird dieses Jahr an usneren Projektpartner Mattersburger Kreis verliehen! mehr »

VOLONTARIAT bewegt
Online-Infosession | Online | 15. Dezember 2021
Ein Jahr im Ausland als Freiwillige*r oder Zivilersatzdiener in einem Kinder- und Jugendprojekt in
Afrika, Asien, Lateinamerika oder Osteuropa mitzuleben und mitzuarbeiten - diese Vorstellung ist
aufregend und bringt viele Fragen mit sich. Wo wohne ich als Volontär*in? Welchen
Arbeitsbereich gibt es in den Projekten? Wie ist der Zeitplan der Bewerbung? Wie sieht es mit
den Kosten aus? In der neuen Online-Infosession werden alle Fragen rund um den
Freiwilligendienst oder Zivilersatzdienst mit VOLONTARIAT bewegt beantwortet. mehr »

Presentation of the ÖFSE Flagship Report "Österreichische
Entwicklungspolitik 2021 - COVID-19 and the Global South Perspectives and Challenges"
Report presentation | Online | 15. December 2021
The COVID-19 pandemic has hit developing countries particularly hard, both economically and
socially. Massive income losses, impoverishment and rising inequality, overburdened health
systems and a regression in education participation are only the first immediately perceptible
impacts. Medium- to long-term implications, for example a worsening financial and debt situation
or changing global production patterns, are not yet easy to assess, but are in part worrying.
Development policy and development cooperation must react to these impacts and try to
counteract them. The presentation of the ÖFSE Flagship Report 2021 will be dedicated to this
topic. In the first part, ÖFSE will analyse the financial flows from Austria to developing countries.
In a second part, ÖFSE will discuss issues arising from the impact of the pandemic on the Global
South and possible ways forward. more »
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