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Spuehlers @ Namibia 

Abschluss und Abschied 
 

Rundbrief Nr. 7, June 2009 
 

 
Abschiedsfeier im National Office 

 
 
 
 
 
 

 

Quote of the Day 
“Don’t cry because it’s over. Smile because 
it happened.” Dr. Suess 
 

 
Inhalt: 

- Neues Leben 
- Financial Independence 
- Rückblick – Einsatz für den CHS 
- Capacity Building 
- BSC-Workshop 
- CHS – IT und Finance 
- CHS – INTERTEAM Workshop 

 
 
Dazu unsere Kontaktadressen und 
Informationen über INTERTEAM. 
 

 

 
 
 
 
 
Unser selbstgebastelter Kalender zeigt nicht 
mehr viele Tage zum Abstreichen. Wir 
trennen uns von Liebgewonnenem – unser 
alter Venture ist bereits verkauft. 
 
Nun gilt es Abschied zu nehmen, Arbeiten 
abzuschliessen und wir stellen uns auf das 
„Abenteuer Schweiz“ ein. 
 

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/61105.Dr_Seuss
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Neues Leben 
Nochmals mitten in den Windeln mit Lennox 

                
 
 

Neugeboren in Afrika 
Noch einmal durften wir diese erste 
faszinierende Zeit erleent: Vom hilflosen, 
unglaublich kleinen und zerbrechlich 
scheinenden Baby zum aufgeweckt 
strampelnden und lachenden 
Wonneproppen.  
 
Schön ist es für uns, diese Babyzeit hier in 
Afrika zu erleben. Hier sind einfach alle 
babyverliebt. So ist man mit einem Baby im 
Arm immer ein Hingucker, alle möchten 
wissen, wie alt das Baby ist, wohlwollendes 
Lächeln von allen Seiten ist einem immer 
sicher. Wenn Lennox schreit, ernten wir 
verständnisvolle Blicke und alle wollen 
helfen, damit sich die Situation entspannt. 
So konnte Regula auch schon den 
Einkaufswagen direkt an der Kasse stehen 
lassen – Lennox hatte Hunger und das ist 
doch schliesslich wichtiger als Bezahlen. 
Ein Baby stört hier nirgends. Beim 
Zahnarztbesuch nimmt die Praxishilfe gerne 
selbstverständlich den Kleinen zu sich, bis 
die Behandlung fertig ist. Im Büro freuen 
sich alle, wenn ein Baby zu Besuch kommt, 
auch wenn Lennox grad einen Schreianfall 
kriegt.   
 
Kinder gehören zum Alltag – und sie sind 
ein Geschenk.  
 
Was uns besonders beeindruckt ist, wie voll 
und ganz sich die Namibier auf Babys und 
Kinder einlassen können.  

 
Wenn unsere Haushaltshilfe August sich 
mit Lennox beschäftigt, dann scheint die 
Zeit still zu stehen. So schafft sie es, ihn zu 
beruhigen egal ob er Hunger hat oder vor 
lauter Müdigkeit den Schlaf nicht findet. Sie 
hat alle Zeit der Welt und stellt sich ganz 
auf ihn ein. Natürlich kriegt sie dafür Lennox 
schönstes Lächeln sobald er sie morgens 
erblickt. 
 
In Namibia ist es üblich, dass Neugeborene 
in den ersten zwei Monaten im Haus 
bleiben. Es kommt kein Besuch, das Baby 
wird ausschliesslich von den engsten 
Familienangehörigen versorgt. Dies hat 
einerseits mit der Angst vor Krankheiten zu 
tun, oder damit, dass jemand das 
Neugeborene „verhexen“ könnte, ihm etwas 
schlechtes wünschen könnte. Andererseits 
gelten die ersten zwei Monate auch als 
„Nestzeit“ in der das Neugeborene in Ruhe 
seine neue Umgebung kennenlernen kann. 
Ohne mit neuen Eindrücken überreizt zu 
werden. 
 
So wurden wir anfangs auch einmal gefragt, 
weshalb unser Baby denn nicht zuhause 
bleiben dürfe, es sei doch noch so klein.  
 
Ja, manchmal wäre weniger sicher mehr. 
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Financial Independence 
Entscheidende Kriterien 

 
 
 
 

Nach der politischen 
Unabhängigkeit... 
 
Während der Kolonialzeit war eigener 
Besitz kaum erlaubt. In der Apartheid war 
das kaum besser. Nach der Unabhängigkeit 
waren nicht nur arme Familien, sondern 
ebenso der Staat und private 
Organisationen auf Spenden angewiesen.  
 
Wie gelingt der Übergang zu einer 
finanziellen Unabhängigkeit?  
 
Auch im CHS begegneten wir dieser 
Fragestellung. Wenn ein Röntgengerät 
nicht mehr reparierbar ist, hofft man, einen 
geeigneten Spender zu finden. Oft klappt 
dies nicht allzu schlecht. Oft zahlen 
Spender aber lieber für Kinder, also neue 
Brutkästen. Was tun? 
 
Seitdem Namibia nicht mehr auf der Liste 
der allerärmsten Länder steht, wird die 
Beschaffung von Spenden schwierig. 
Gleichzeitig streben viele NamibierInnen 
nach einer umfassenden Unabhängigkeit 
und sind bereit, dafür etwas zu bezahlen. 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Stadtverwaltung von Keetmanshoop 
macht es vor: Mit einer monatlichen Abgabe 
für die Feuerwehr konnte ein neues 
Feuerwehr-Fahrzeug gekauft werden   
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Rückblick – Einsatz für den CHS 
Unser Versuch, Nachhaltigkeit zu bewirken 

 
 
 

 

 
…we do not say good bye anymore -global village my friend!! 
 
 
Woran erkennt man wenn sich was nachhaltig entwickelt hat. Vor ein paar Tagen hat mich eine 
Arbeitskollegin per Google Talk angeschrieben und eine treffende und wichtige Bemerkung 
gemacht. 
 
Als ich erwähnte, dass wir nach Rehoboth kommen um uns zu Verabschieden, meinte sie 
nur...:  
 
„Wir sagen nicht mehr lebe wohl – es ist ein Globales Dorf mein Freund!!“  
– oder jeder ist ja nur einen Mausklick entfernt.  
 
Und das an einem Computer und mit einem Tool, welches sie vor 2 ½ Jahre noch gar nicht 
gekannt hatte. 
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Capacity Building 
Nachhaltige Entwicklung 

 
 
 

 

 
Verifikation – was wurde erreicht? 
In unserem ersten Rundbrief haben wir einiges darüber geschrieben was wir vorhaben zu 
machen. Was haben wir nun wirklich gemacht? 
 
 

 
 
 

Ausbildung: 
Der Weg zum Ziel: „On the job“ & Trainings mit Zertifikaten 
 
Beeindruckend für uns: Unsere CHS-Direktorin mit Studium- und MBA-Abschluss erzählte uns, 
dass sie auch heute noch Mut brauche, um ihre Meinung zu äussern, wenn im selben Meeting 
Weisse sitzen, die eine andere Meinung vertreten. Wir selber haben dies oft wahrgenommen: 
Uns wurde ganz automatisch immer das allergrösste Fachwissen zugeschrieben.  
 
So legten wir den Schwerpunkt darauf, die Mitarbeitenden in ihrem eigenen Wissen zu 
bestärken. Sie darauf zu sensibilisieren, das Wissen optimal einzusetzen, zu vernetzen und 
anzuwenden. Dies erfolgte on the job – immer wieder in zahlreichen Gesprächen. Im täglichen 
Austausch reflektierten wir mit den Mitarbeitenden, was sie in ihrem Arbeitsbereit bereits 
bewirkt hatten. Was sie gerne verändern würden und wie der Weg zur Umsetzung am besten 
gefunden werden kann. 
 
Als direkte Ausbildungsmassnahme richteten wir bald einmal den Zugang zu Wikipedia.org ein. 
Wunderbar, zu beobachten, wie zahlreich dieser Wissenszugang genutzt wurde! Viele 
Arbeitende blieben länger bei der Arbeit oder kamen in ihrer Freizeit ins Spital, um diesen 
Zugang zu nutzen. 
 
Und als die Informatik im Rehobother Spital 100% funktionstüchtig und vernetzt war, durften 
wir Computer Grundkurse in Zusammenarbeit mit einem lokalen Kursanbieter initiieren. Die 
Spitalleitung offerierte die Kurse während 3 Monaten kostenlos. Zeit dafür mussten die 
Mitarbeitenden selber frei machen. 
Zur Überraschung der Spitalleitung meldeten sich dazu vor allem Berufsgruppen an, die bisher 
beruflich kaum oder keinen PC-Kontakt hatten. Mehrheitlich Frauen. Es hat uns entsprechend  

Organisations-

Entwicklung

Ausbildung Vernetzung

Systementwicklung
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riesig gefreut, dass eine Raumpflegerin welche sich vom ersten Tag an motiviert durch die für 
sie teilweise doch sehr unverständlichen Informationen durcharbeitete, die erste war, die ein 
Zertifikat für „Microsoft Office“ in den Händen hielt ... da fühlten sich einige Mitarbeitende des 
Pflegepersonals dann doch herausgefordert, ebenfalls das Kursangebot zu nutzen . 
 

Organisationsentwicklung 
Der Weg zum Ziel: „Bewusstsein für Prozess- und Organisationsdenken“ 
 
Eine Sammlung von Personalrichtlinien existierte bereits bei unserem Arbeitsstart. Diese 
enthielten unter anderem einen umfangreichen „Code of Conduct“, der staatliche, kirchliche 
und CHS-interne Regelungen und Vorschriften enthielt. Zur einfacheren Handhabung bildeten 
wir diesen als Prozess ab. Auch andere Arbeitsabläufe wurden in der Prozessabbildung 
einfacher angenommen und umgesetzt. Bald wurde immer häufiger mit dieser 
Darstellungsform gearbeitet. 
 
Das Bewusstsein für Organisationsdenken war bereits hoch. Vielleicht dadurch, dass Namibier 
bereits als kleine Kinder wissen müssen, wer alles zur Familie gehört. Familien-Verbunde 
sichern das Überleben aller Mitglieder. Wer ein Einkommen hat, verteilt dies nicht nur an 
Ehepartner und Kinder, sondern an die ganze „extended family“ und die ist oftmals sehr gross. 
Wer in diesem Gefüge wieviel zu sagen hat und wen man wofür bitten kann, ist sehr wichtig zu 
wissen. Durchaus vergleichbar mit geschäftlichen Organisationsstrukturen.  
 

Vernetzung 
Der Weg zum Ziel: „Kontakte schaffen, vertiefen und in SLA’s festhalten“ 
 
Kontakte zu diversen lokalen Firmen waren ebenfalls bereits vorhanden – zumal sich in 
Rehoboth sowieso alle kennen. Oft waren die Kontakte aber eher persönlich, sporadisch 
genutzt für’s Geschäft, selten mit Verträgen und ohne viel Strategie. 
 
Hier haben wir versucht, das Bewusstsein für strategische Vernetzung, für das Ausarbeiten 
von Win/Win-Verträgen und für Langfristigkeit/Nachhaltigkeit zu verankern. 
 
Mit der lokalen Firma „MB Computers“ konnten wir ein Service Level Agreement initiieren.  
 
Spitalmanagement wie auch der Inhaber der lokalen IT-Firma freuten sich über eine klare 
Ausgangslage für die weitere Zusammenarbeit – nur schond eshalb, weil in einer Umgebung, 
wo sich alle persönlich kennen, dadurch viele Konflikte reduziert werden können. 
 
Welche 3 Vorteile des SLA‘s wurden besonders geschätzt: 
 

- Von den Spital-Mitarbeitenden: Klare Definition, bei welcher Art von Störung sie in 
welcher Zeit Unterstützung erhalten (grosse Freude über die erste Störung: Wurde 
sofort ausgetestet  ) 

- Vom Spital-Management: Sicherheit über zuverlässige IT-Systeme bei gleichzeitig 
planbarem, monatlichen Budget. Bisher fielen IT-Systeme oft monatelang aus und 
trotzdem fielen teilweise unverhältnis hohe Kosten an. 
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- Seitens MB Computers konnten neue Mitarbeitende eingestellt werden – mit dem 
Ausblick auf ein gesichertes Engagement. Ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Spitals 
fanden Weiterbildungen statt. 

 

Systementwicklung 
Der Weg zum Ziel: Neue Vertrags-Situation 
 
Die laufenden Kosten für „unser“ Rehobother Spital wie auch die 3 anderen Spitäler, 7 
HealthCenters und 3 Kliniken werden durch das Ministry of Health & Social Services (MoHSS), 
also den Statt bezahlt. 
Die Gebäude dieser Einrichtungen sind nach wie vor Eigentum der katholischen Kirche. 
MoHSS übernimmt 10% der Kosten für Renovationen und Gebäudeunterhalt. 
 
Die anglikanische- und lutherische Kirche haben gleichlautende Kostenabsprache mit dem 
MoHSS.  
 
Mit 10% Kostenbeteiligung liess sich das aktuelle Renovationsprojekt1 in „unserem“ Spital nicht 
finanzieren. Erste Gespräche mit Kirchenvertretern und dem Ministerium über eine Erhöhung 
dieser Beteiligung fanden statt.  
 
Nach zahlreichen weiteren Gesprächen und unserer tatkräftigen Unterstützung derjenigen 
Person im Ministerium, die sämtliche Änderungen und neuen MoHSS-Verträge (einige davon 
auch mit chinesischen Partnern..) ausarbeitet und deren Unterzeichnung koordiniert, freuten 
wir uns riesig über den neuen Vertrag zwischen MoHSS und vier Kirchen, der diesen 90% 
Kostenbeteiligung bei Gebäuderenovations- und Investitionsprojekten zusichert.  
 
Ein echter Meilenstein und in Bezug auf des Renovationsprojekt sozusagen in „letzter Minute“. 
 

 
Unterschriftstermin und feierliche Präsentatin der Verträge 
 
  

                                                 
1
 Fotos siehe unter: https://sites.google.com/a/chs-namibia.org/www/renovation-photos  

https://sites.google.com/a/chs-namibia.org/www/renovation-photos
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Abschiedsfeiern 
 

 
 

Kleine und grosse Abschiede 
 

 
Das Ende unseres Einsatzes – Abschied an mehreren Orten 
 
Rehoboth 
Ein letztes Mal fahren wir nach Rehoboth und werden wie es sich gehört, von trockenem 
heissem Wind empfangen. Und einem feinen Mittagessen im besten Restaurant der Stadt. Die 
Spitalleitung hat Bekannte und Freunde von uns eingeladen, damit wir uns wirklich von allen 
die wir vermissen werden, herzlich verabschieden können. 
 
Selbstverständlich essen wir viiiiel Fleisch mit etwas Gemüse-Dekoration . 
 
Lennox kommt ebenfalls mit. Alle freuen sich über den kleinen Rehobother. Und es wird uns 
ans Herz gelegt, dass er seinen ersten Geburtstag nach Baster-Sitte an seinem Geburtsort 
feiern sollte. Wie gerne wir das tun würden! 
 
 
Windhoek 
Abschiede in der Schule, von Freunden und von unseren Kolleginnen und Kollegen. Wie 
schön,dass wir so viele Menschen kennenlernen durften.  
 
Die vielen Abschiede kosten Tränen und Energie – sind aber auch ein riesiger Aufsteller: So 
viele neugewonnene Freunde. Wir sind gespannt, wen wir in den nächsten Jahren 
wiedersehen, mit wem wir in Kontakt bleiben werden. 
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CHS Balanced Scorecard (BSC) Workshop 
Ideenaustausch für lokales empowerment 

 
Spannende Fragestellungen zur Strategie 

 

 
Welches sind die Strategischen Ziele des CHS? Und wie sollen diese Ziele 
erreicht werden? 
 
Ein persönliches Highlight für uns war die Möglichkeit, solche Fragen strukturiert 
angehen zu können mittels einem Balanced Scorecard Workshop. 
 
Insbesondere die grundlegende Frage nach den strategischen Zielen war bereits 
sehr spannend: Darf der CHS als katholische non-Profit Organisation Gewinn 
erwirtschaften? Nach drei Workshop-Tagen blickten die Workshop-
Teilnehmenden stolz auf Ihren erarbeiteten CHS Draft Strategy Map: 

 

 
                                       Erarbeiteter erster Draft der CHS Strategy Map 

08/06/2009 Management Overview – Pastel Project Team, CHS IT 35
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Service Delivery  Community Relationship Management

Educate & Empower Communities

Optimise Infrastructure & 
Resources

Benchmark Against Best 
Practice

Improve Risk Management 
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& Procedures

Effective Budget 
Management   & 

Reporting

Grow Non-Traditional 
Revenue Sources 

Manage Assets 
Effectively 

F
in

a
n

c
ia

l
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Be a Trusted Provider
Ensure Sustainable Provision of Holistic Healthcare 

Services 
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Improve Catholic Health Services Awareness

Strengthen 
Partnerships

Improve Quality Assurance Improve Community Involvement

Leverage Community Networks

Implement Service Level 
Agreements 

Ensure Financial Sustainability 

Improve Access to 
Treatment  & Support 

Services 

Improve Prevention & 
Control of Diseases

Develop Consistent Monitoring 
Guidelines

Provide Timely, Accurate & 
Credible Information

Be an Employer of Choice

Embed 
Core 

Values

Improve Staff 
Recruitment 
& Retention 

Improve 
Information 

Flow

Improve 
Knowledge & 

Skills Regularly

Assess Staff 
Performance 

Regularly

Develop 
Leadership 
Capabilities

Develop our 
Roles & 

Responsibility
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CHS - Informations-Technology 
Health Information Technology  

 "Empowering People for a Healthy Future" 
 
 
 
 

 
Spezial Projekt 
Immer wieder aufwändig und oft schlicht 
nicht möglich ist die eindeutige Patienten-
Identifikation bei der Patienten-Annahme. 
 
Sei dies weil die Patienten nicht 
ansprechbar sind. Oder weil diese sich nicht 
bewusst sind, dass es für eine umfassende 
Diagnose wichtig ist, frühere Behandlungen 
und Indikationen zu kennen.  
Sehr oft können die PatientInnen schlicht 
ihren eigenen Namen nicht schreiben, 
kennen das genaue Geburtsdatum nicht, 
offizielle Papiere sind nicht vorhanden und 
wurden während der letzten Regenzeit vom 
Schlamm weggespült. 
 
Entsprechend war im Spitalmanagement 
Interesse vorhanden an einer „Unique 
Patient FileBiometric Patient Identification“, 
die mittels Fingerabdruck erfolgen könnte. 
 
Eine lokale Partnerfirma bot bereits ein 
entsprechendes Produkt an: 
 

 
Patientenerkennung und -administrierung 

 
Der Vorteil: sämtliche namibischen 
Poststellen nutzen diese eindeutige 
Identifikation bereits für die Auszahlung von 
AHV-Geldern. Fingerprint-Reader sind also 
bereits getestet verfügbar und könnten 
relativ risikolos im Spital integriert werden 
 
Wir durften ein erstes Projekt mit einem 
lokalen Partner starten und Tests 
gemeinsam mit Pflegepersonal und dem 
Spitalempfang durchführen (siehe Bilder). 
 

 
     Begeisterung für neue Möglichkeiten 
 
Für die Ärztinnen und Ärzte hätte die 
eindeutige, schnelle Identifizierung riesige 
Vorteile in der Patientenaufnahme und 
Behandlung. 
 
Wir sind gespannt, wie sich das Projekt 
weiter entwickeln wird. 
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Finanz Workshop – Pastel Finanzsystem 
Einführung einer einheitlichen Finanzstruktur und eines neuen Finanzsystems  

 

 
 
 
Bei unserem Arbeitsstart fanden wir eine funktionierende Buchhaltung vor, die regelmässig 
Zahlungsverpflichtungen nachkahm, einen Überblick über die laufenden Ausgaben hatte und im 
Rahmen der staatlichen Vorgaben ein Budget führte. Alles in Excel. Mit einer Internet-Verbindung, die 
in 90% der Zeit nicht funktionierte. Also reisten die Administrativen LeiterInnen der 4 Spitäler alle paar 
Monate stundenlang zum Hauptsitz und wieder zurück, um Ihre Excel-Tabellen abzugleichen. 
 
Dazu ein paar Zahlen zum CHS: 

 Jährliche Ausgaben: N$ 84 Mio. 

 Anlagen inkl. Fahrzeuge: N$ 391 Mio. 
 (davon med. Geräte: N$ 22,5 Mio.) 

 800 Angestellte (Fluktuation 25%) 
 

Viele Jahresabschlüsse konnten nie abgeschlossen werden – zuviele offene Unstimmigkeiten blieben 
zulange bestehen. Nach zahlreichen Audits, die immer dringender diese offenen Punkte hervorhoben, 
wurde der Bedarf für ein neues, einheitliches Finanzystem wurde immer grösser.  
 

An einem Finanzworkshop durften 
wir auf die im BSC-Workshop 
erarbeiteten Finanzziele 
zurückgreifen und die Einführung 
eines Finanzsistems vorstellen: 
 
Im lokalen Business ist Pastel als 
Finanzsystem weit verbreitet. Das 
CHS-Management hat entschieden, 
Pastel in allen Facilities und im 
HeadOffice einzuführen. 
 
Wir dürfen einen Projektplan 
ausarbeiten. Zudem warden 
Schulungen stattfinden, um die 
Finanzbegriffe zu vereinheitlichen 
und deren Verständnis zu vertiefen. 
 

                Eine der Start-Folien zum Finanzworkshop  

Company Scorecard

Fluctuation more than 25% / Year

No

Uniform 

Financial 

System

No

Information 

Management 

Strategy

Low High 

Potential

Attraction 

and 

Retention

Overall Agreement

MoHSS

SMS on in The Namibia Newspaper – 14th August 2008

Open 

Director(s) 

Position

No

HR / 

Payroll

System
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CHS – INTERTEAM Workshop 
Ideenaustausch für lokales empowerment 

 

 
 

Kennenlernen  -  Zusammenarbeit 
 

Wie kann sich der CHS weiter vernetzen? 
Wie soll und kann persönliche Weiterbildung 
stattfinden? 
 
Wie können wir als bald austretende 
INTERTEAM-Mitarbeitende die Nachhaltigkeit 
unserer Initiativen sicherstellen? 
 
Diese und viele weiteren Fragen stellten sich 
alle im CHS arbeitenden INTERTEAM-
Fachpersonen gemeinsam mit CHS-Managern 
aus allen Facilities. 
 

 
Präsentation der Gruppenarbeit 

 

 
Immer wieder faszinierend, wie herzlich und 
gleichzeitig ernsthaft, kreativ und doch auf den 
Punkt gebracht CHS-Workshops stattfinden. 

 

 
Diskussionen und Lösungsansätze 
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Letzte Seite 
Rundbrief 
Wir senden diesen Rundbrief an alle die sich für unsere Arbeit interessieren. Falls Ihr noch 
weitere Interessenten kennt, können sich diese einfach auf unsere Webseite anmelden. Solltet 
Ihr keine weitere Zustellung mehr wünschen, bitten wir um eine kurze Mitteilung.  
 
NEUE Kontakt Informationen 
Familie Spuehler, Räterschenstrasse 33, 8405 Winterthur, Schweiz 

matthias@spuehler.org Mobile Namibia:  +264 81 333 33 43 
   CH:  +41 79 407 04 30 
regula@spuehler.org  Mobile: +264 81 333 33 42 
 
www.spuehler.org/namibia Hier schreiben wir regelmässig Neues über unseren Einsatz, inkl. 
Fotos. Schaut doch einfach mal rein.  
Wir freuen uns über JEDE Kontaktaufnahme   
 

Finanzielles 
«Ein besonders herzliches ‹Danki› geht an all jene, die INTERTEAM eine Spende einbezahlt 
haben. INTERTEAM leistet mit personellen Einsätzen von Schweizer Fachleuten 
Entwicklungszusammenarbeit im Alltag der Menschen vor Ort. Ein Prozess des gegenseitigen 
Lernens. Das ist nur durch die teilweise Finanzierung der INTERTEAM-Einsätze durch 
deine/Ihre Spende möglich. Je mehr Gelder zusammen kommen, desto mehr Einsätze im 
Süden werden möglich! 
Herzlichen Dank!» 
 
INTERTEAM - PC-Konto 60-22054-2 (Vermerk: „Familie Spühler, Namibia“) 
-> Spenden sind auch online möglich – www.interteam.ch  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERTEAM ist eine Schweizer Organisation der personellen Entwicklungszusammenarbeit. Sie vermittelt und 
begleitet freiwillige Fachleute in Einsätze nach Afrika und Lateinamerika.  

Rund 70 Mitarbeitende geben ihre Berufskenntnisse an Mitarbeitende lokaler Partnerorganisationen und an die 
einheimische Bevölkerung weiter. INTERTEAM-Fachleute sind tätig in der Ausbildung in den 
Programmschwerpunkten Bildung, Ernährung und Gesundheit. 

Voraussetzungen für einen Einsatz mit INTERTEAM sind eine abgeschlossene Berufsausbildung mit 
Berufspraxis und die Bereitschaft zu einem dreijährigen Einsatz.  

INTERTEAM-Fachleute werden für ihren Einsatz professionell vorbereitet und in ihrem jeweiligen Einsatzland 
durch einen INTERTEAM-Koordinator bzw. eine Interteam-Koordinatorin begleitet. INTERTEAM trägt die 
Kosten des Einsatzes.  

INTERTEAM ist eine ökumenische Organisation, die sich für die Werte Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung einsetzt. Sie wurde 1964 gegründet und hat ihren Sitz in Luzern.  

INTERTEAM garantiert einen verantwortungsvollen Umgang mit Spenden und Mitgliederbeiträgen sowie 
öffentlichen, privaten und kirchlichen Geldern. INTERTEAM ist ZEWO-zertifiziert. 

INTERTEAM, Unter-Geissenstein 10/12, 6005 Luzern 
Tel. 041 360 67 22, Fax 041 361 05 80 
Internet: www.interteam.ch 
E-mail: info@interteam.ch  

mailto:matthias@spuehler.org
mailto:regula@spuehler.org
http://www.spuehler.org/namibia
http://www.interteam.ch/
http://www.interteam.ch/
mailto:info@interteam.ch
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Rückreise ...  

 
 

Herzlichen Dank an INTERTEAM für die Ermöglichung unseres Einsatzes! 


