
Legende:

Ein Wasserkraftwerk und 

ein Verteilnetz werden 

gebaut, Maßnahmen zur 

Einbindung der Bevölkerung 

werden durchgeführt

Workshops, Diskussionen

und Infomaterial zu ge-

sellschaftlichen und kultu-

rellen Themen werden angeboten

Der Strom wird für gewerb- 

liche, soziale und öffent-

liche Einrichtungen  genutzt, ein 

Bezahlsystem für laufende Kosten 

und  Reparaturen erhält die Anlage

Die Bewohner Idjwis sind 

mit Menge, Zuverlässig-

keit und Qualität des Stroms 

sowie dem Bezahlsystem zufrieden

 Ehrenamtliche 

Arbeit der 

Projekt-

mitglieder (10-

20h/Woche)

 Ehrenamtliche 

Projektleitung 

(20h/Woche)

 Mehrjährige 

Projektarbeit

 Persönliche 

Bauleitung vor 

Ort

 Externe und 

interne 

Seminare

Die Menschen auf Idjwi 

wissen Strom gewinn-

bringend einzusetzen und

kennen die Gefahren von Strom

Die Menschen in Bugarula 

finden neue Tätigkeiten 

und Berufe, 

der Strom wird zum Nutzen der 

lokalen Gesellschaft eingesetzt

Die Diversität von Tätig-

keiten und  der Wohlstand 

auf Idjwi haben sich erhöht, 

die Ausbildungssituation und die  

Beschäftigung haben sich verbessert

Das Projekt trägt dazu bei,

gleichwertige Lebensverhältnisse 

auf Welt zu ermöglichen.

Die Möglichkeiten zur 

persönlichen Entwicklung 

und Lebensgestaltung 

und die Chancen im Umgang 

mit lokalen Herausforderungen 

gleichen sich an.

Einzelne Gesellschaften und

Kulturen verstehen sich 

zunehmend als Welt-

gemeinschaft. 

Menschen setzten sich 

aktiv und verantwortungsvoll

für die Vorstellung einer 

gerechten Welt ein. 

Ein Bewusstsein für 

globale Probleme und 

Zusammenhänge entsteht, 

persönliche Eindrücke tragen zu 

einem vielfältigen Weltbild bei

Die Mitglieder bringen sich 

aktiv  in die Projektarbeit 

ein und nehmen gegen-

seitige Angebote wie Workshops 

wahr. Persönliche Auseinander- 

setzung mit gesellschaftlichen 

Themen und eigenen Werten, 

sowie ein kultureller Austausch im 

Projektland finden statt.

4. Wissen und Fertigkeiten

„Das, was wir bei unserer 
Zielgruppe durch unser Projekt 
bewirken wollen“

Wirksamkeit auf Ebene der Zielgruppe

Outcomes

„Das, was wir in unserem Projekt 
tun bzw. anbieten und wen wir 
damit erreichen“

Leistungen

Outputs

„Das, was wir 
in das Projekt 
investieren“

Ressourcen

Inputs
Wirkungen auf gesellschaftlicher Ebene

Impact

„Das, wozu wir auf gesellschaft-
licher Ebene mit unserem Projekt 
beitragen wollen“

7. Globale Veränderung

2. Nutzung der Leistungen 5.Veränderungen im Handeln

3. Zufriedenheit

„Was wir tun“ „Was wir bewirken wollen“

Die Projektmitglieder 

erkennen ihren persön-

lichenLernfortschritt und 

sind mit der Zusammenarbeit und 

dem Projekt als Ganzes zufrieden

1. Erbrachte Leistungen

Projektmitglieder tragen zu 

einem verantwortungs-

vollen, kultursensiblen und 

gerechten Umgang mit anderen Kul-

turen bei und machen auf Konse-

quenzen des persönlichen Handelns 

im globalen Kontext aufmerksam

6.Veränderungen der Lebenslage

Lebensgestaltung und 

Werte werden hinter-

fragt, der Umgang z.B. mit 

Ressourcen trägt zum globalen 

Gemeinwohl bei, der Eine-Welt 

Gedanke gewinnt an Bedeutung
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