[English]
Founded in 1995, ENVIRONMENTAL WOMEN IN ACTION FOR DEVELOPMENT (“EWAD”, formerly Entebbe Women
Association “EWA”) is a Ugandan based NGO which has played an integral role as a partner in the social and economic
development of Uganda. The major objective is to rally support behind the most vulnerable of communities who include
youth, children, women and people living with HIV/AIDS, to help them improve their quality of life, while they appreciate
and protect their environment for sustainable development. The head office is located in Entebbe Town.
EWAD is currently running the following projects:






“Child Support Programme”: supporting orphans and most vulnerable children which includes Education support
and care at the EWA Children’s Home.
EWA Nursery & Primary School in Katabi (Entebbe) integrates both needy children and privileged children who can
afford a minimum amount of tuition to support the continuity of the project.
“Building Resilient ASM communities in East Africa”: Project in cooperation with artisanal and small-scale miners in
Busia (Eastern Uganda) to adopt socially acceptable, safer and environmentally friendly gold mining techniques
while aiming at Fairtrade certification for better prices, improved incomes and better standards of living. EWAD has
amassed a wealth of experience over the years, working in a great network with different communities and partners.
‘’Enhancing SAMA access Fairtrade Gold Markets”: Project working with and supporting Fairtrade certified small
scale gold miners in Busia access international premium markets.
http://www.ewadmission.org/ (projects under “Programmes”)

Requirements for the volunteer
 High level of independence & Proactiveness: Finds and takes responsibility for own tasks/projects
 Creativity: Comes up with new ideas and explores ways to consistently be more efficient and accurate in own
areas of work and shares new methods of work with colleagues
 Organising ability
 Interest in NGO activities and structures
Working fields
-

Support in the administration and documentation of projects
Communication within organisation
Participation in the planning and implementation of EWAD’s activities in cooperation with the colleagues
Implementing his/her own creative ideas of projects

[Deutsch]
Die ugandische NRO ENVIRONMENTAL WOMEN IN ACTION FOR DEVELOPMENT (“EWAD”, früher Entebbe Women
Association “EWA”) spielte seit der Gründung im Jahr 1995 eine wesentliche Rolle als Partner in der sozialen und
ökonomischen Entwicklung Ugandas. Hauptziel ist die Unterstützung der verletzlichsten und am wenigsten
geschützten Menschen in den Kommunen, darunter Jugendliche, Kinder, Frauen und Personen mit HIV/AIDS.
Zusammen mit EWAD soll eine Verbesserung der Lebensqualitäten erreicht werden, wobei die Menschen zugleich
selber ein Bewusstsein für ihre eigene Umwelt und deren Schutz entwickeln sollen. Das Hauptbüro befindet sich in
Entebbe Town.
Aktuelle Projekte:







“Child Support Programme”: Unterstützung von Waisenkindern und schutzlosen Kindern bezüglich Bildung und
Fürsorge im EWA Children’s Home
Die „EWA Nursery & Primary School“ in Katabi (Entebbe) integriert sowohl hilfsbedürftige Kinder als auch
priviligierte Kinder, die ein Minimum an Schuldgeld aufbringen können, um so die Kontinuität des Projekts zu
erhalten.
“Building Resilient ASM communities in East Africa”: Projekt in Kooperation mit kleinen Kunsthandwerker_innen
und Bergarbeiter_innen in Busia (Ostuganda) zur Entwicklung sozial akzeptierter, sicherer und
umweltfreundlicher Goldabbautechniken und mit dem Ziel, die Fairtrade-Zertifizierung für bessere Preise,
verbesserte Einnahmen und höhere Lebensstandards zu erhalten. Über die Jahre hinweg hat EWAD viele
Erfahrungen gesammelt und arbeitet in einem großen Netzwerk mit verschiedenen Gemeinschaften und Partner.
‘’Enhancing SAMA access Fairtrade Gold Markets”: Zusammenarbeit und Unterstützung einer Fairtradezertifizierten Gruppe von Kleinbergbauarbeiter_innen in Busia für den Zugang zu internationalen
Premiummärkten
http://www.ewadmission.org/ (Projekte unter „Programmes“)

Voraussetzungen eines/-r Freiwilligen
 Hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative: Selbstständige Suche und Übernahme der Verantwortung
für eigenen Aufgaben /Projekte
 Kreativität: Einbringung eigener Ideen und Suche nach Möglichkeiten zur effizienteren und sorgfältigen Arbeit
mit der Bereitschaft, diese neuen Wege mit dem Arbeitsumfeld zu teilen
 Organisationstalent
 Interesse an NRO-Arbeit & -Strukturen
Arbeitsfelder
-

Unterstützung bei der Verwaltung und Dokumentation von Projekten
Kommunikation in der Organisation
Teilnahme an den Planungen und Umsetzungen der Aktivitäten EWADs in Zusammenarbeit mit den
Mitarbeiter_innen der Organisation
Umsetzung eigener kreativer Ideen bezüglich Projekten

