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1. Unsere Organisation - Wer wir sind  

Hilfswerk Austria International ist eine der größten österreichischen Trägerorganisationen für 
Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe. Als Teilorganisation des Hilfswerks Österreich 
orientieren wir unser Engagement am Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung und an den 
universellen Menschrechten. Unser Ziel ist es, durch Projekte und Programme innerhalb unserer 
Arbeitsschwerpunkte die Lebensbedingungen und Perspektiven der Menschen in den 
Partnerländern nachhaltig zu verbessern. Wir finanzieren unsere Arbeit durch öffentliche nationale 
und internationale Projektgelder für Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe sowie 
durch private Spenden, Sponsoring und Corporate Social Responsibility (CSR)-Partnerschaften. 

2. Unsere Werte - Was uns wichtig ist  
 
Respekt  

Wir achten die Kultur, die Geschichte, die Strukturen, die Traditionen und Bräuche der Menschen 
und Länder, in denen wir tätig sind. Wir leisten unsere Unterstützung für alle Menschen ungeachtet 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer Religion. Ausgangsbasis für 
unsere Projekte sind die Anliegen und Ziele der Menschen vor Ort. Die Planung und Durchführung 
unserer Projekte erfolgt daher immer gemeinsam mit unseren Zielgruppen und 
Partnerinstitutionen.  

Kompetente Hilfe, die ankommt 

Wir garantieren hohe fachliche Qualität bei den umgesetzten Maßnahmen, kompetentes 
Projektmanagement und eine effiziente Arbeitsweise. Wir fühlen uns gegenüber den Begünstigten 
ebenso wie den Förderern verpflichtet. Um einen optimalen Einsatz der Ressourcen 
sicherzustellen, unterliegen unsere Projekte strengen Kriterien und Kontrollen sowie nationalen 
und internationalen Richtlinien der Entwicklungszusammenarbeit und Humanitären Hilfe.  

Motivierte und verantwortungsbewusste Mitarbeiter/-innen  

Motivierte Mitarbeiter/-innen sind der Schlüssel für den Erfolg von Hilfswerk Austria International. 
Wir fördern laufend die Professionalität, die fachliche und persönliche Weiterbildung sowie soziale 
Kompetenz unser Mitarbeiter/-innen weltweit und übertragen ihnen ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung.  

3. Unsere Ziele - Was wir erreichen wollen  

Soziale, wirtschaftliche, demokratische und ökologische Entwicklung fördern  

Unsere Arbeit orientiert sich an den österreichischen und internationalen Zielsetzungen der 
Entwicklungszusammenarbeit und Humanitären Hilfe. Wir beteiligen uns am Kampf gegen Armut 
und Hunger, leisten Soforthilfe sowie Wiederaufbau nach Kriegen oder Naturkatastrophen, setzen 
uns für eine bessere Gesundheit der Menschen ein, fördern die ländliche Entwicklung und 
schaffen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Unser besonderes Augenmerk gilt der Hilfe für 
Kinder in Not sowie einer gezielten Unterstützung von Frauen und Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen.  
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Nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe leisten  

Unsere Hilfe soll nachhaltig und dauerhaft wirken. Nachhaltigkeit bedeutet, soziokulturelle, 
ökologische und wirtschaftliche Ziele gleichberechtigt umzusetzen und zu sichern. Um die 
dauerhafte Wirksamkeit unserer Hilfeleistungen sicherzustellen, binden wir unsere lokalen 
Partnerorganisationen bei der Konzeption, der Organisation und der Durchführung der Projekte 
maßgeblich ein. Unser Anspruch ist es, dass die Menschen vor Ort nach Abschluss unserer 
Unterstützung in der Lage sind, die Projekte mit Eigeninitiative weiterzuführen und ihr Leben 
eigenständig und selbstverantwortlich zu gestalten. 

Entwicklung und Wirtschaft  

Wirtschaftsentwicklung ist eine Grundvoraussetzung für die dauerhafte Reduktion von Armut und 
damit eine wesentliche Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Wir wollen dazu beitragen, die 
wirtschaftliche Entwicklung in unseren Partnerländern zu stärken und moderne 
Wirtschaftsstrukturen aufzubauen. Es ist uns ein Anliegen, österreichische und europäische 
Unternehmen in unsere Projekte einzubinden sowie Unternehmen, die sich sozialen und 
ökologischen Werten verpflichtet fühlen, bei Wirtschaftsinitiativen mit vertrauensbildenden 
Maßnahmen zu begleiten. Des Weiteren unterstützen wir Unternehmen bei der Umsetzung von 
CSR-Initiativen und begrüßen die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung als wichtigen 
Schritt hin zu einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzept. 

Begegnung mit Österreich  

Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe sind auch eine Form der Begegnung mit 
Österreich. Wir wollen bei der österreichischen Bevölkerung ein Bewusstsein für die 
Lebensbedingungen in unseren Partnerländern schaffen und menschliche Kontakte zwischen der 
Bevölkerung in den Partnerländern und in Österreich herstellen. Durch unsere Tätigkeit wollen wir 
dazu beitragen, das Ansehen Österreichs und Europas in der Welt zu stärken. 

 
 


