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JahreSberIcht 2013 -  vorwort vorSItzender StIf tungSkuratorIum

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
liebe Spenderinnen und Spender,

im Jahr 2013 feierte das aussätzigen-hilfswerk Österreich den 55igsten geburtstag. 

und gleichzeitig eine geburt: am 3. dezember 2013 errichtete bischof benno elbs 

das aussätzigen-hilfswerk Österreich in neuer form als kirchliche Stiftung der diöze-

se feldkirch.

Papst franziskus fordert im apostolischen Schreiben evangelii gaudium vom novem-

ber 2013 eine „solidarische Gewohnheit“, die den weg für „strukturelle Umwandlun-

gen“ ermöglicht. mit der konsequenten beschränkung auf unseren kernauftrag folgen 

wir diesem gebot. unser ziel: gesundheit für die Ärmsten der armen.

wir wollen in die welt wirken. eine nachhaltige wirkung ist uns in unserer neuen 

organisatorischen form – als Stiftung der diözese feldkirch – noch besser möglich. 

die neue form trägt den erfolgen der lepra-arbeit der vergangenen Jahrzehnte, den 

sozialen und medizinischen veränderungen und vor allem den neuen herausforde-

rungen der zukunft rechnung. damit entspricht die formale und inhaltliche erneue-

rung des aussätzigen-hilfswerks Österreich der päpstlichen forderung, „nach neuen 

Einsichten zu suchen und Verhaltensweisen zu ändern“.

diese Suche nach einsichten, nach geänderten verhaltensweisen und nach einem 

neuen miteinander ist uns im Jahr 2013 gut gelungen. dafür bin ich dankbar. viele 

menschen und organisationen haben uns geholfen: In besonderem maße gilt mein 

dank den ehrenamtlichen und den angestellten mitarbeiterinnen und mitarbeitern 

der Stiftung, den verantwortlichen der diözese feldkirch sowie der missio austria, 

hier besonders meinen direkten ehemaligen kollegen, den diözesandirektoren.

Allen Leserinnen und Lesern danke ich für das kritische Interesse an unserer 
Arbeit. Allen Spenderinnen und Spendern danke ich für die vielfältig erfahrene 
Unterstützung.

mit einem herzlichen vergelt’s gott,

Pfr. mag. edwin matt

geistlicher assistent aussätzigen-hilfswerk Österreich

vorsitzender des Stiftungskuratoriums

bregenz, 14.08.2014

Ein Jahr der 
Veränderung

Konzentration 
auf das Mandat: 
Nachhaltigere 
Wirkung 
durch die neue 
institutionelle 
Form
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JahreSberIcht 2013 -  vorwort geSchÄf tSführer

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
liebe Spenderinnen und Spender,

der hier vorgelegte Jahresbericht 2013 trägt dem besonderen umstand der neuen 

institutionellen eigenständigkeit des aussätzigen-hilfswerk Österreich rechnung. 

der Jahresbericht schließt bis zum 15. dezember an den Jahresbericht der missio 

austria an. unserer vorgängerorganisation missio austria wurde von der kammer der 

wirtschaftstreuhänder das Spendengütesiegel unter der nr. 05130 erteilt. 

Im herbst 2013 übernahm ich die geschäftsführung des aussätzigen-hilfswerks 

Österreich. mein dank gilt meinem vorgänger dr. reinhard maier, der pastorale 

aufgaben und misso ad gentes einerseits sowie die aufgaben der entwicklungszu-

sammenarbeit andererseits jahrelang gemeinsam verfolgt hat; eine herausforderung, 

die sich in der neuen form der Stiftung aufgrund der thematischen fokussierung nun 

nicht mehr stellt: das aussätzigen-hilfswerk Österreich ist ein werk der eza, der 

entwicklungszusammenarbeit.

Ich danke allen an der umstrukturierung beteiligten und insbesondere der diözese 

feldkirch für kontinuität in der geistlichen begleitung durch Pfarrer mag. edwin 

matt. Spenden sind nötig, um krankheiten der armut zu überwinden. es geht aber 

um mehr als um geld, almosen oder bequeme wohltätigkeit: „Es ist unser Auftrag 

und unsere Freiheit, das Leid der Welt zu sehen und ihm entgegenzutreten“ (Pfr. mag. 

matt). dies ist eine herausforderung, bei der pastorale orientierung nötig ist.

der vorliegende Jahresbericht analysiert das erreichte des Jahres 2013. aus dieser 

analyse ergibt sich unsere zukünftige ausrichtung. wie wirken wir als katholische 

Stiftung in die welt? In welchen regionen? mit welchen Partnern und welchen the-

men? warum setzen wir welche Schritte? damit zieht der vorgelegte Jahresbericht 

eine erste bilanz, die über das Jahr 2013 hinausreicht. 

Ich danke allen Spenderinnen und Spendern und allen engagierten Menschen, 
die das Aussätzigen-Hilfswerk Österreich im Jahr 2013 so tatkräftig unterstützt 
haben, für das erwiesene Vertrauen: Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin.

mag. matthias wittrock

geschäftsführer aussätzigen-hilfswerk Österreich

bregenz, 14.08.2014

Kontinuität und 
Neuanfang 

Rechenschaft 
über Stand und 
Perspektive der 
Arbeit
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JahreSberIcht 2013 -  grundl agen der StIf tung: InStItutIonelle und PerSonelle verÄnderungen

Grundlagen der Stiftung Aussätzigen-Hilfswerk Österreich:
Institutionelle Veränderungen im Berichtsjahr 2013

das aussätzigen-hilfswerk Österreich ist eine Stiftung kirchlichen rechts und eine 

körperschaft öffentlichen rechts. zwischen 2006 und dezember 2013 war das 1958 

in bregenz gegründete aussätzigen-hilfswerk Österreich eine abteilung unserer vor-

gängerorganisation Päpstliche missionswerke in Österreich – missio austria. 

am 3. dezember 2013 wurde das aussätzigen-hilfswerk Österreich als Stiftung der 

diözese feldkirch gegründet. 

das aussätzigen-hilfswerk Österreich, dessen tätigkeit nicht auf gewinn gerichtet 

ist, dient ausschließlich und unmittelbar zwecken nach maßgabe der §§ 34 ff bun-

desabgabenordnung (bao), zentral der bekämpfung von armut und not in entwick-

lungsländern durch förderung der wirtschaftlichen und sozialen entwicklung, welche 

zu einem Prozess des nachhaltigen wirtschaftens und des wirtschaftlichen wachs-

tums, verbunden mit strukturellem und sozialem wandel führen soll. 

die mittel der Stiftung werden ausschließlich für die in den Statuten angeführten 

zwecke verwendet: Im arbeitsfeld der eza ist das aussätzigen-hilfswerk Österreich 

eine fachorganisation der gesundheitssektor-entwicklung, das sich auf armuts-

krankheiten spezialisiert.

Der legale 
Rahmen: 
Fachorganisation 
im EZA-
Gesundheits–
sektor

Kontinuität und 
Wandel

Erste Erfolge

das biblische geschehen: ausgangspunkt und ansporn unserer arbeit im gesundheits-Sektor.

„Aussatz hat viele Gesichter: Es geht um Krankheit und Ausgrenzung als 

medizinische, soziale und auch religiöse Herausforderung. Jesus hat darauf mit 

Nähe reagiert. Die berührende Handlung ist ein dichtes Geschehen: Es enthält 

gleichermaßen das Gebot der unmittelbaren Hilfe, das Gebot der individuellen 

Annahme und das Gebot der nachhaltigen Veränderung. […] Das Aussätzi-

gen-Hilfswerk Österreich stellt sich ohne Unterschied der Person an die Seite 

der Marginalisierten, der Unterdrückten, der Armen. […] “ 

Aus: Statuten des Aussätzigen-Hilfswerk Österreich, Präambel

Sitz des aussätzigen-hilfswerks Österreich ist bregenz. die neu gegründete Stiftung 

setzt die jahrzehntelangen anstrengungen im gesundheitssektor der eza mit densel-

ben mitarbeitern und am selben Sitz fort. gleichzeitig leistet die neue organisations-

form einen beitrag zur wirkungsverbesserung und zur effizienzsteigerung. das hier 

strukturelle und damit auch personelle Änderungen bis hin zur lösung von dienst-

verhältnissen unvermeidlich sind, zeichnete sich bereits 2013 ab. die personellen 

Änderungen sollen so weit als möglich durch altersausscheiden vollzogen werden.

viele maßnahmen wie die umstellung der buchhaltung wurden im Jahr 2013 bereits 

weitgehend abgeschlossen. bei der buchhaltungsumstellung kam neben dem intrin-

sischen willen zur veränderung auch das moment der SePa-umstellung hinzu, die in 

kürzester zeit gut gemeistert wurde.
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zu gast bei freunden: das team in der zentrale des aussätzigen-hilfswerk Österreich ende 2013 mit einem besucher aus Indien: fr. Saju
kanichukunnath ist direktor der don bosco hospitäler in ernakulam, kerala. v.ln.r: Pfr. mag. e. matt; m. cobzaru, b. künz, l. kalb, fr. Saju,
S. feuerstein, k. gasser, mag. m. wittrock.

das bild dokumentiert veränderung. die Projektförderung von basisgesundheits-

diensten in Südindien wurde im Jahr 2013 beendet. einer von mehreren gründen für 

diese entscheidung: Südindien ist nach oecd/dac kriterien kein entwicklungsland 

mehr.

als Stiftung der diözese arbeitet das aussätzigen-hilfswerk Österreich im gleichen 

Partnerumfeld. das sind primär katholische trägerorganisationen in den Partner-

ländern der eza sowie die staatlichen Programme gegen lepra, tuberkulose und 

vernachlässigte tropenkrankheiten (neglected tropical diseases, ntds).

 

aufgrund der neuen organisatorischen eigenständigkeit des aussätzigen-hilfswerks 

Österreich als einer menschenrechtsorientiert arbeitenden fachorganisation im 

gesundheitssektor der eza können sich die vorläuferorganisation und das aussätzi-

gen-hilfswerk Österreich zukünftig besser ihren jeweils unterschiedlichen kernauf-

gaben widmen. die konsequente trennung zwischen einerseits pastoralen aufgaben 

und missio ad gentes sowie andererseits den agenden der eza mit anwaltschaftli-

cher und bildungsarbeit trägt zudem den entschiedenen empfehlungen der austrian 

development agency (ada) sowie den forderungen von transparency International 

rechnung.

Im berichtszeitraum und insbesondere im dezember 2013 hat die gründliche analyse 

der Stiftungstätigkeit ergeben, dass sich durch die konzentration auf kernaufgaben 

noch einsparpotentiale sowohl in der verwaltungs- wie in der ebenfalls noch effizien-

ter zu gestaltenden Projekttätigkeit realisieren lassen. einige einschneidende ver-

änderungen wie der verzicht auf Sachspenden konnten im berichtsjahr erfolgreich 

umgesetzt werden, andere veränderungen wurden vorbereitet.

es ist davon auszugehen, dass ähnliche optimierungspotentiale in vielen vergleichba-

ren Institutionen in wenigstens ähnlichem umfang existieren; es ist jedoch das erklär-

Transparente 
Trennung der 
Aufgaben

Konsequente
Steigerung von 
Effizienz und 
Effektivität 
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te ziel der geschäftsführung und des Stiftungskuratoriums als aufsichtsgremium des 

aussätzigen-hilfswerk Österreich, alle möglichen optimierungs- und Qualitätsver-

besserungsmaßnahmen so zügig und konsequent als irgend möglich zu identifizieren 

und umzusetzen.

als unmittelbare nachfolgeorganisation des entsprechenden geschäftsbereichs 

unserer vorgängerorganisation setzt das aussätzigen-hilfswerk Österreich die 

agenden der gesundheitssektorentwicklung direkt fort. da auch alle weiteren bedin-

gungen erfüllt sind, erhielt das aussätzigen-hilfswerk Österreich am 20.12.2013 den 

Status der Spendenabsetzbarkeit (So nr. 2428).

für unsere Spender bedeutet dies: Spenden, die das aussätzigen-hilfswerk Öster-

reich in dem schmalen zeitfenster zwischen dem 15. und dem 20. dezember 2013 

erreicht haben, waren steuerlich nicht absetzbar. das aussätzigen-hilfswerk Öster-

reich hat soweit als möglich kontakt mit den wenigen betroffenen Spenderinnen und 

Spendern aufgenommen.

die im dezember 2013 eingerichtete Stiftung aussätzigen-hilfswerk Österreich 

arbeitet seit dezember 2013 mit der dvr-nr. 4011231. datenschutzbeauftragte ist 

frau bianca künz, aussätzigen-hilfswerk Österreich. werbebeauftragte ist frau Silvia 

feuerstein, aussätzigen-hilfswerk Österreich. um alle möglichkeiten der Syner-

gie-bildung als Stiftung der diözese feldkirch zu nutzen ist geplant, die genannten 

aufgaben in zukunft unter wahrung der gesetzlichen vorschriften an die diözese 

feldkirch auszulagern.

die Spenden-verwendung unterliegt dem kontrollsystem des aussätzigen-hilfswerk 

Österreich. Im berichtsjahr 2013 wurde die erarbeitung von besser auf die belange 

der gesundheitssektorarbeit angepassten auswahl-, vertrags- und Projektdurchfüh-

rungsdokumente vorbereitet. 

das siebenstufige kontrollsystem wird kontinuierlich verbessert. dies entspricht 

dem Selbstverständnis des aussätzigen-hilfswerk Österreich als einer lernenden 

organisation. der ordinarius genehmigte das kontrollsystem am 13. dezember 2013. 

Spendenabsetz-
barkeit

DVR-Nummer; 
Datenschutz- und 
Werbebeauftragte

Kontrollsystem

kontinuierliche weiterentwicklung des kontrollsystems 

JahreSberIcht 2013 -  grundl agen der StIf tung: InStItutIonelle und PerSonelle verÄnderungen
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dauerndes lernen ist teil einer wirkungsorientierten Qualitätsoffensive, über deren 

Inhalt, fortschritte und erfolge dieser und folgende Jahresberichte transparent 

rechenschaft ablegen werden. dazu gehört, dass das aussätzigen-hilfswerk Öster-

reich alle von den relevanten fachorganisationen und dachverbänden geforderten 

oder empfohlenen Standards analysieren, die umsetzung dieser Standards zeitnah 

beginnen und über die umsetzungsstände im Jahresbericht 2014 bericht erstatten 

wird. 

es ist zu erwarten, dass der im berichtszeitraum begonnene organisatorische und 

programmatische umbau binnen höchstens 24 monaten abgeschlossen ist. 

es ist beabsichtigt, die Projektabläufe danach einer Qualitätszertifizierung zu unter-

ziehen: dadurch wird die stetige verbesserung der Projektarbeit möglich.

Qualitätsorientie-
rung

Nötige Koope-
rationen werden 
zeitnah aufgebaut

Beirat bislang 
unbesetzt

Kooperationspartner

das aussätzigen-hilfswerk Österreich legt hohen wert auf eine gute geberkommu-

nikation. eine mitgliedschaft in den relevanten fachöffentlichen foren (koo, IleP, 

who Stop-tb-Partnership, andere) wird angestrebt; in das berichtsjahr fällt lediglich 

die neue mitgliedschaft im fundraising-verband austria.

die institutionalisierte zusammenarbeit mit fachorganisationen der medizinischen 

eza ist unverzichtbar, um aktuelles medizinisches und entwicklungspraktisches 

know-how in die Projekte einbinden zu können. darum ist der als organ der Stiftung 

vorgesehene beirat bis zur klärung dieser institutionalisierten zusammenarbeit nur 

interimistisch mit martin Strehle, geschäftsführer kaIroS wirkungsforschung und 

entwicklung ggmbh, bregenz, besetzt: es geht nicht um die anbindung an einzel-

personen, sondern darum, den beirat als Schnittstelle zu anderen Institutionen und 

deren know-how zu nutzen. es ist vorgesehen, den beirat bis ende 2014 zu besetzen.

Personelle Veränderung in der Geschäftsführung 

dr. reinhard maier schied im herbst 2013 als geschäftsführer aus dem amt und 

übernahm neue aufgaben in der diözese feldkirch. nachfolger wurde mag. matthias 

wittrock. 

JahreSberIcht 2013 -  grundl agen der StIf tung: InStItutIonelle und PerSonelle verÄnderungen
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der bisherige diözesandirektor der missio austria diözesanstelle vorarlberg, Pfr. 

mag. edwin matt, wurde im dezember vom ordinarius zum geistlichen begleiter des 

aussätzigen-hilfswerk Österreich benannt.

 

das kuratorium bestellte Pfr. mag. mit einverständnis des ordinarius zum vorsitzen-

der des Stiftungskuratoriums.

der generalvikar der diözese feldkirch, msgr. rudolf bischof, wurde interimistisch 

zum nachfolger als missio diözesandirektor ernannt. da der generalvikar qua amt 

mitglied im Stiftungskuratorium aussätzigen-hilfswerk Österreich ist, ist eine gute 

begleitung der umstrukturierungsphase sichergestellt. das Stiftungskuratorium des 

aussätzigen-hilfswerks Österreich ist ehrenamtlich tätig.

CV Mag. Matthias Wittrock, * 1968

Studium arabistik, Politikwissenschaft, germanistik in freiburg, Jerusalem, 

bir zeit und hamburg; betriebswirt Iww fernuniversität in hagen

1999 - 2002: marketing-leiter com:on communication, ein It-unternehmen 

der Ploenzke holding ag

2002 -2003: berater unternehmenskommunikation bei Publicnews im 

netzwerk der S&J Springer & Jacoby werbung

2003 - 2005: ded-entwicklungshelfer in bethlehem, Programm ziviler 

friedensdienst

2005 - 2009: referent für kofinanzierung, Sektorfragen und evaluierung, 

kindernothilfe e.v.

2009 - 2011: attaché eza Österreichisches vertretungsbüro ramallah, 

austrian development agency. leiter entwicklungszusammenarbeit mit den 

Programmschwerpunkten Siedlungswasserwirtschaft, nicht-übertragbare 

krankheiten, nothilfe

2011: wittrock consulting e.u. (gesundheitssektorberatung ruhend)

2011 -2013: organisationsberater für internationale kunden von hamburg 

wasser, consulaqua hamburg

2013: geschäftsführer aussätzigen-hilfswerk Österreich

JahreSberIcht 2013 -  grundl agen der StIf tung: InStItutIonelle und PerSonelle verÄnderungen
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Lepra

nach who-angaben (auswertung von 115 betroffenen ländern und gebieten) betrug 

die globale Prävalenz der lepra zu ende des ersten Quartals 2013 189.018 fälle. Im 

Jahr 2012 wurden 232.857 neuerkrankungen gezählt (hinzu kam eine sehr geringe 

anzahl von fällen in europa).

die Statistik weist nicht aus, dass der anteil von lepra-kranken, die bei der erstdiag-

nose schon dauerhafte lepra-bedingte behinderungen hat, kontinuierlich gestiegen 

ist: lepra wird – in fast allen ländern und entgegen dem trend der früheren Jahr-

zehnte - heute immer später erkannt. der grund dafür: es gibt weniger berührung mit 

lepra-fällen, das diagnostische know-how geht verloren.

das führt zu vermeidbaren behinderungen, da lepra so gut wie immer geheilt 

werden könnte. dies und die mögliche zukünftige bedrohung durch die lepra sind 

gewichte argumente, verstärkt in die fallsuche und aufklärungsarbeit vor ort zu 

investieren.

es gilt aber zu bedenken, dass sowohl die absorptionsfähigkeiten lokaler gesund-

heitseinrichtungen wie die finanzierungskapazitäten der internationalen organisa-

tionen begrenzt sind. darum zielt die arbeit des aussätzigen-hilfswerk Österreich 

darauf ab, zukünftig sehr viel gezielter als bisher Synergien bei der fallsuche mit 

anderen vernachlässigten tropischen krankheiten, möglicherweise auch mit völlig 

anderen krankheitsbildern zu nutzen.

die katholischen trägerorganisationen gerade in ost-afrika sind noch nicht genü-

gend ausgerüstet und genügend vernetzt, um diese Synergien zu finden und zu 

realisieren. kongregationen, missionsstationen und staatliche Stellen arbeiten noch 

allzuoft aneinander vorbei. das liegt auch daran, dass viele dieser organisationen 

jeweils eingeschränkte zugänge zu unterstützer-gruppen in den ländern des nor-

dens haben. dann wird kooperation als konkurrenz um knappe funding-ressourcen 

und damit als bedrohlich erlebt. das thema lepra bietet dem aussätzigen-hilfswerk 

Österreich einen zugang zu einem sehr breiten Partnerspektrum: das ist eine chance 

zur förderung von kooperation. 

lepra-hilfe konzentriert sich in vielen gegenden immer noch auf aufbau und unter-

halt von leprosarien. die gut gemeinte, langanhaltende förderung von leprosarien 

kann die mögliche reintegration von lepra-betroffenen jedoch verhindern. dafür gibt 

es zahllose beispiele.

das aussätzigen-hilfswerk Österreich fördert keine leprosarien, in ostafrika oft so 

genannte „old folk homes“: eine vielzahl von kleineren Initiativen gerade aus dem 

katholischen Sektor und auch aus Österreich sorgt in diesen Sektor für eine überför-

derung: das Projektförderverständnis im norden hat mit den medizinischen, sozialen 

und epidemiologischen entwicklungen des Südens nicht Schritt gehalten und muss 

dringend angepasst werden.

JahreSberIcht 2013 -  dIe mandatSbereIche 2013

Lepra wird oft 
spät erkannt

Lepra-Arbeit muss 
effizient sein

Gut ist das 
Gegenteil von gut 
gemeint

Herausforderung 
der Bildungsarbeit
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darum ist es die aufgabe des aussätzigen-hilfswerk Österreich im bereich der ent-

wicklungspolitischen bildungsarbeit, kontakt zu den finanzierenden organisationen 

aufzunehmen und für eine veränderung der förderung zu werben. die menschen-

rechtsorientierte antwort auf „aussatz“ lautet „berührung und Inklusion“. diesem ziel 

ist das aussätzigen-hilfswerk in den Projekten und in der Inlandsarbeitt verpflichtet.

Tuberkulose

Seit den 70er Jahren wurden lepra- und tuberkulose häufig zusammenbehandelt. 

dies änderte sich mit der hIv/aids-Pandemie. das aussätzigen-hilfswerk Österreich 

hat in der vergangenheit tb-Programme der deutschen lepra- und tuberkulose-hilfe 

(dahw) gefördert. eine mitgliedschaft in der who Stopp tb-alliance wird ange-

strebt.

Lepra, Tuberkulose und HIV/Aids

In den späten 70er Jahren wurden die staatlichen und nicht-staatlichen lepra- und 

tuberkulose-Programme immer häufiger zusammengeführt. diese zusammenlegung 

war eine reaktion auf die großen erfolge der lepra-arbeit. Jahrzehntelang hatten 

sich nur wenige missionarinnen und missionare um lepra-kranke gekümmert. mit 

dem aufbau staatlicher gesundheitssysteme und der entwicklung wirksamer medi-

kamente änderte sich das rasant.

der rückgang der lepra ist ein großer erfolg der anti-lepra-organisationen. er ist 

aber auch - und das wird oft vergessen - ein grausamer erfolg anderer bakterien und 

viren: tuberkulose und hIv töten schneller als das mykobacterium lepra.

die erfahrungen der lepra-hilfe haben in den anfangsjahren den umgang mit tuber-

kulose, später auch mit hIv/aids beeinflusst. heute betrachtet die weltgesundheits-

organisation (who) lepra nicht mehr im zusammenhang mit dem biologisch ver-

wandten mycobakterium tuberculosis, sondern mit hIv, da geschwächte hIv-kranke 

oft an tuberkulose sterben.

Kooperation mit 
der WHO

Epidemiologische 
Veränderungen

01. exklusion, 02. Segregation, 03. Integration, 04. Inklusion

01. 02. 03. 04
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lepra dagegen ist nach who-klassifikation eine von knapp 20 sogenannten in 

forschung und behandlung besonders „vernachlässigten tropischen krankheiten“ 

(ntds). dieser kategorisierung folgt auch das aussätzigen-hilfswerk Österreich. das 

tun noch nicht alle organisationen im dachverband der Internationalen lepra-hilfe 

(IleP). dies nicht zuletzt deshalb, da viele organisationen ganz erhebliche Investitio-

nen in den aufbau nationaler lepra- und tuberkulose-Programme getätigt haben. In 

der vergangenheit war das sinnvoll. Jetzt müssen die Programme verändert werden.

das aussätzigen-hilfswerk Österreich ist der ansicht: die lepra-arbeit darf die be-

grenzten kapazitäten der hIv-Programme nicht blockieren. umgekehrt dürfen ntds 

nicht übersehen werden: Sie betreffen fast jeden 7. menschen auf der erde.

es gilt, neue wege im gesundheitsmanagement zu finden. dabei spielen vertikale 

Programme zur bekämpfung einer einzigen krankheit durchaus noch eine rolle. eine 

ganzheitliche Stärkung der gesundheitssysteme wie von der who-deklaration von 

alma-ata vom September 1978 ist jedoch der vom aussätzigen-hilfswerk Österreich 

bevorzugte ansatz. das deckt sich mit den Projektförderungs-vorgaben der ada. die 

entsprechende Strategiebildung beim aussätzigen-hilfswerk Österreich ist jedoch 

noch nicht abgeschlossen und wird laufend anzupassen sein.

Forschung

lepra ist immer noch nicht ausreichend erforscht: die übertragungswege sind nicht 

bekannt, es existiert kein Impfstoff.

derzeit engagiert sich das aussätzigen-hilfswerk Österreich mit ausnahme eines 

aktionsorientierten Pilot-Projekts auf den Philippinen zur leptospirose nicht selbst in 

der forschung.

eine veränderung der lepra-arbeit ist ohne veränderte und geschärfte for-

schungs-ziele nicht möglich. das aussätzigen-hilfswerk Österreich kann diese 

forschung nicht finanzieren. es ist daher eine anwaltschaftliche verpflichtung, auf 

entsprechende veränderungen zu drängen und mit zu gestalten. klinische Studien 

werden derzeit von der Industrie, in vergleichbar sehr kleinem maßstab auch von der 

drugs for neglected tropical disease Initiative (dndi) finanziert.

 

es ist denkunmöglich, dass wirtschaftlich agierende konzerne medikamente für 

märkte entwickeln, die zu arm sind, um diese medikamente bezahlen zu können. das 

engagement von novartis gegen lepra ist noch eine ausnahmeerscheinung im feld 

der vernachlässigten tropenkrankheiten, zudem ist rifampicin ein eingeführtes alt-

medikament, das ursprünglich für einen anderen markt entwickelt wurde und seine 

kosten hier eingespielt hat.

die medikamenten-versorgung durch die who ist ein weg, die direkte staatliche 

finanzierung der medikamente-forschung ein anderer. es hat Sinn, universitäten mit 

dem auftrag der lehre und (grundlagen)-forschung nicht an klinischen Studien zu 

beteiligen. 

Forschung als 
anwaltschaftliche 
Aufgabe

Lepra-Arbeit neu 
denken
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Österreich hat aber z.b. mit den fachhochschulen spezifische bildungs- und for-

schungsangebote, die derzeit für vernachlässigte krankheiten noch unerschlossen 

sind. nicht in jedem fall wird das möglich sein. wichtig ist jedoch, dass sich die 

organisationen der lepra-hilfe unter berücksichtigung ihrer jeweiligen organisa-

torischen und nationalen besonderheiten daran machen, ressourcen effektiver zu 

bündeln. die institutionelle neuausrichtung des aussätzigen-hilfswerk Österreich 

geht mit großen veränderungen bei der Internationalen föderation der lepra-orga-

nisationen (IleP) einher. IleP ist ein lockerer dachverband, keine ngo-familie. das 

aussätzigen-hilfswerk Österreich strebt die IleP-mitgliedschaft an.

Neuausrichtung 
der ILEP

Recht auf 
Gesundheit

Qualität der 
Arbeit und 
Fundraising für 
die gute Sache

unsere vier Postkarten-motive zeigen die vier aspekte von menschenrechts-orientie-

rung im eza-gesundheitssektor: es geht um zugang, verfügbarkeit, würde und die 

überwindung von diskriminierung. 

Spenden sind nötig, um krankheiten der armut zu überwinden. mit den Postkarten 

machen Spenderinnen und Spender auf die arbeit des aussätzigen-hilfswerk Öster-

reich aufmerksam – und erweitern gleichzeitig die adress-basis des werks.

Gute Karten 
für Menschen mit 
Lepra und anderen 
Armutskrankheiten: 
Arzneimittel 
können verfügbar 
sein.

Gute Karten 
für Menschen mit 
Lepra und anderen 
Armutskrankheiten: 
Ihre Menschen
würde kann 
gewahrt bleiben.

Gute Karten 
für Menschen mit 
Lepra und anderen 
Armutskrankheiten: 
Zugang zu 
medizinischer 
Versorgung lässt
sich organisieren.

Gute Karten 
für Menschen mit 
Lepra und anderen 
Armutskrankheiten: 
Eine ordentliche 
Behandlung ist 
möglich.
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Gestaltung der Neugründung und
verbesserte programmatische Ausrichtung

die trennung von missio austria und aussätzigen-hilfswerk Österreich, die übernah-

me der mitarbeiter durch die diözese in einem ersten Interregnum sowie die über-

nahme aller anderen vertragsverpflichtungen direkt durch die neue Stiftung erfolgten 

in enger absprache aller beteiligten.

die aufgaben wurden den notwendigkeiten und dem charisma der werke entspre-

chend neu geteilt: die missio austria und die diözese feldkirch selbst verfolgen die 

pastoralen und die missionsaufgaben. dazu gehört auch die weiterhin gute betreu-

ung der vorarlberger missionare und missionarinnen, die dem bischof von feldkirch 

ein persönliches anliegen ist. diese gute betreuung ist gewährleistet, obliegt in 

zukunft aber nicht mehr dem aussätzigen-hilfswerk Österreich.

das aussätzigen-hilfswerk Österreich führt die in der vergangenheit übernommenen 

aufgaben im gesundheitssektor der eza fort. das aussätzigen-hilfswerk hat zudem 

die betreuung und weiterentwicklung der kinderpatenschafts-Projekte übernom-

men. bei den kinderpatenschaften handelt es sich um eine besondere Spenden- und 

Solidaritätsform der eza, die bereits seit Jahrzehnten aus bregenz betreut wird. 

zur notwendigen rehabilitation des kinderpatenschaften-Programms ist viel eza-

know-how erforderlich. darum verbleiben die kinderpatenschaften beim aussätzi-

gen-hilfswerk Österreich und nicht bei der vorgängerorganisation.

wie alle anderen vom aussätzigen-hilfswerk Österreich übernommenen Programme 

wurden auch die kinderpatenschaften im berichtsjahr 2013 intern evaluiert. ziel der 

internen evaluierung war die Identifizierung von programmspezifischen Stärken oder 

Schwächen, die Identifizierung von unmittelbar sinnvollen formen der Projektweiter-

entwicklung und die Identifizierung langfristig wirksamer neuer Interventionslogiken. 

JahreSberIcht 2013 -  verbeSSerte ProgrammatISche auSrIchtung

Beschränkung auf 
das Charisma der 
Werke im guten 
Miteinander

Kinderpatenschaf-
ten verbleiben 
beim Aussätzi-
gen-Hilfswerk 
Österreich

Das Ergebnis der 
internen Pro-
gramm-Evaluati-
on: Ein Dreischritt

bei allen Projekten zeigten sich sowohl strukturelle wie programmspezifische Stärken 

und Schwächen. deswegen wird die gesamte Projektlandschaft bis mitte 2015 dem-

selben dreischritt folgend umgebaut:
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Länderschwer-
punkte bilden

Rückzug aus 
Indien

Schwerpunkt 
Ostafrika

Schritt 1: gute Projekte in einer aktiven zielregion werden fortgeführt. nicht nach-

haltig wirksame Projekte werden entweder eingestellt oder, so erhebliches Poten-

tial einer beabsichtigten positiven wirkung besteht, rehabilitiert. dazu konnten im 

berichtsjahr 2013 abschließende Projektstrategien entwickelt werden.

 

Schritt 2: In einem zweiten Schritt konzentriert sich das aussätzigen-hilfswerk auf 

nachhaltige kapazitätsentwicklung im gesundheitssektor der eza.

Schritt 3: In einem dritten Schritt werden neue, menschenrechtsorientierte und nach-

haltig wirksame Interventionslogiken entwickelt und realisiert.

In einigen fällen können die drei Schritte gleichzeitig verfolgt werden. In einigen 

anderen fällen ist eine sehr langsame und vorsichtige veränderung nötig.

Regionaler Fokus 

bereits im berichtsjahr 2013 wurde parallel auf allen drei Stufen gearbeitet, zudem 

wurde aufgrund der analyse von Partnerregionen und in absprache mit den interna-

tionalen lepra-hilfsorganisationen ein neuer regionaler fokus auf ostafrika beschlos-

sen. gründe für die fokus-bildung liegen vor allem in der Projektgeschichte des 

aussätzigen-hilfswerk Österreich. In ostafrika ist das werk seit Jahrzehnten aktiv.

In Südindien, einer anderen bisherigen Schwerpunktregion des aussätzigen-hilfs-

werk Österreich, haben sich die sozio-ökonomischen bedingungen schon seit vielen 

Jahren so verbessert, dass andere armutsorientierte werke sich zurückgezogen 

haben. Süd-Indien fällt nicht mehr in die vom komitee für eza (dac) der oecd 

definierten kriterien eines entwicklungslandes. Im falle des aussätzigen-hilfswerk 

Österreich ist der rückzug aus Südindien überfällig. er wird dadurch erleichtert, dass 

einige Partnerorganisationen der internationalen lepra-hilfe in nord-Indien tätig sind 

und die arbeit in Südindien mit abdecken. die lepra-arbeit gerade in nordindien 

ist weiterhin notwendig, erfordert aber aufgrund der sehr heterogenen Projektland-

schaft auf dem Subkontinent einen grad an detailkenntnis und auch medizinischer 

Spezialisierung, der vom aussätzigen-hilfswerk Österreich nicht zu leisten ist. von 

der arbeit in Indien wird sich das aussätzigen-hilfswerk Österreich perspektivisch 

ganz zurückziehen. Im bereich der medizinischen hilfe und der lepra-arbeit, bei 

der überwindung der tuberkulose und bei der allgemeinen Stärkung primarmedizi-

nischer basisgesundheitsversorgung wurde dieser rückzug aus Indien im Jahr 2013 

abgeschlossen. die kinderpatenschafts-Projekte werden in den nächsten zwei bis 

drei Jahren ausphasiert.

der regionale fokus auf die region ostafrika und angrenzende Staaten (Jemen) ver-

setzt das aussätzigen-hilfswerk Österreich in die lage, einzelne staatliche landes-

programme besser kennenzulernen, die entsprechenden lernerfahrungen zu verste-

hen, zu dokumentieren und mit anderen organisationen zu teilen. 
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die konzentration auf wenige großregionen ist damit keine programmatische 

beschränkung, sondern notwendige voraussetzung einer nachhaltigen wirkung in 

größerem maßstab.

momentaufnahme einer zu heterogenen Partnerlandschaft: Projektpartner-kontakte im dezember 2013 (rot) neue Schwerpunkte (grün)

Fokus auf Kapazitätsentwicklung

es ist absehbar, dass in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt auf den zweiten Pro-

jektschritt „kapazitäten-entwicklung“ gelegt werden muss. das hat seine ursache in 

den besonderen Stärken und Schwächen katholischer Partnerorganisationen ostafri-

kas, deren Potential zur nachhaltigen verbesserung der gesundheitsversorgung noch 

nicht ausgeschöpft ist.

unter kapazitäten-entwicklung versteht das aussätzigen-hilfswerk Österreich 

nachhaltig wirksame Projekte in vier verwandten bereichen. der ansatz folgt einem 

systemischen wirkungsmodell, hier dargestellt als ineinandergreifende zahnräder:

Kapazitäten-Ent-
wicklung: Rück-
griff auf bewährte 
systemische 
Ansätze
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die notwendigkeit, auf vier verschiedenen ebenen zu wirken, wird gelegentlich auch 

durch einen Schmetterling dargestellt: dieser braucht alle vier flügel, um zu fliegen.

auf der ebene der individuellen kompetenzen geht es um eine an die notwendigkei-

ten der umgebung angepasste wissensvermittlung sowie um die befähigung, neu 

erworbenes wissen anzuwenden, zu reflektieren und weiter zu entwickeln.

auf der dritten ebene der netzwerk-entwicklung geht es insbesondere um eine ver-

besserte, vertrauensvolle informelle zusammenarbeit, die ein kontinuierliches lernen 

ermöglicht; auf der vierten ebene der Systementwicklung geht es um die entwick-

lung normativer regelungen, um Politikfeldveränderungen und vorbereitung von 

lobby-anstrengungen.

alle vier ebenen greifen wie die zahnräder eines getriebes ineinander und schaffen 

veränderung. wo nur individuelle kapazitäten gefördert werden oder wo sich eza 

auf „bricks and mortar“, Steine und mörtel und damit auf die Schaffung „möglichst 

sichtbarer“ leistungen beschränkt, wirkt sie nicht nachhaltig. “bricks-and-mort-

ar“-Projekte sind ein zentrales Problem der entwicklungs“hilfe“ im gesundheitssek-

tor: zu viele krankenhäuser sind nicht wirklich funktionstüchtig. 

die Projekte des aussätzigen-hilfswerk Österreich verfolgen nicht in jedem fall alle 

der vier oben genannten elemente von kapazitäts-entwicklung. In jedem fall werden 

aber alle genannten elemente mitbedacht und anknüpfungspunkte verfolgt.

das aussätzigen-hilfswerk hat 2013 begonnen, alle Programme und Projekte auf 

effizienz und effektivität zu prüfen. beispiel dafür ist die neugestaltung der koopera-

tion mit dem von der deutschen lepra-Ärztin mitgegründeten pakistanischen marie 

adelaide leprosy centre (malc).

das aussätzigen-hilfswerk Östererich hat die arbeit frau dr. Pfaus seit Jahrzehnten 

unterstützt. eine letzte förderung war teil der not- und katastrophenhilfe nach der 

flutkatastrophe 2010, ein engagement, das im berichtsjahr von der vorgängerorgani-

sation schlussabgerechnet wurde.

nothilfe, zumal hilfe in nicht-medizinischen Segmenten, ist ein arbeitsbereich, aus 

dem sich das aussätzigen-hilfswerk aus grundsätzlichen überlegungen zurückgezo-

gen hat: als fachorganisation des gesundheitssektors verfügt das aussätzigen-hilfs-

werk nicht über die spezielle expertise, Infrastruktur-Projekte fachlich und spen-

derechtlich korrekt zu begleiten. die zusammenarbeit im bereich der nothilfe kann 

mit malc daher nicht fortgeführt werden.

die der entwicklung des aussätzigen-hilfswerk Österreich zugrundeliegenden effek-

tivitäts- und effizienzüberlegungen wurden auf einer Projektreise im dezember 2013 

ernsthaft erörtert. aufgrund allgemeiner Programmüberlegungen muss sich das aus-

sätzigen-hilfswerk Österreich aus der langjährigen finanzierung des „Ittihad manzil“, 

eines vom malc unterhaltenen dauerhaften behandlungszentrums für ehemalige 

lepra-kranke zurückziehen. das aussätzigen-hilfswerk Österreich fördert derzeit 

Ebene eins: Ler-
nen, etwas gut zu 
tun

Ebene drei und 
vier: Das Tun 
besprechen und 
sinnvollen Regeln 
unterwerfen

Prüfung ohne 
Tabus in Partner-
schaft

Mildtätige Hilfe 
Dr. Pfau
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keine heime; eine förderung von community based rehabilitation (cbr) Projekten 

zu einem späteren zeitpunkt ist nicht ausgeschlossen ist. allerdings wäre dazu eine 

gesicherte fachliche begleitung nötig; zudem hat malc erst deutlich unter 1000 

menschen rehabilitiert und wirkt noch primät wohltätig und nicht auf einer Systeme-

bene, so wie es in der vergangeheit bei der lepra-bekämpfung gelang. zudem gab es 

auch beim malc veränderungen: frau dr. ruth Pfau, die enormes für die lepra-hilfe 

in Pakistan geleistet hat, hat ihre arbeit an ihren nachfolger übergeben.

aus den genannten gründen fördert das aussätzigen-hilfswerk Österreich derzeit 

keine malc-Projekte; malc wurde aber zur legung förderungswürdiger anträge 

eingeladen. über ein meomrandum of understanding, das die Projektförderung 

regelt, wird derzeit verhandelt.

Spenden, die das aussätzigen-hilfswerk Österreich mit dem überweisungsvermerk 

„ruth Pfau“ erreichenn, werden ohne abzüge von Projektverwaltungskosten an das 

malc überwiesen. die gelder stehen frau dr. Pfau und ihrem nachfolger als persön-

lich zu verwaltende mildtätige gaben zur verfügung, über die nach maßgabe österer-

reichischen Spendenrechts mittels listen abgerechnet werden muss. 

Partner im dialog: dr. ruth Pfau und Pfr. mag. edwin matt beim besuch eines malc-leprosariums

Handlungsbedarf beim Kinderpatenschafts-Programm

die evaluierung des kinderpatenschafts-Programms führte zu dem genannten 

arbeitsprogramm rehabilitation, kapazitäten-entwicklung und rechteorientierte 

weiterentwicklung.
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ein unmittelbarer handlungsbedarf ergibt sich aus den strukturellen Schwächen des 

Programms aufgrund der direkten förderung. dazu zählt beispielsweise die zunah-

me familiärer Spannungen: wo ein einzelnes kind besondere unterstützung erfährt, 

werden andere zurückgesetzt.

ein weiteres strukturelles Problem von Patenschaften ist deren Ineffizienz, da die 

administration sowohl in bregenz wie im Partnerland erhebliche ressourcen ver-

schlingt.

als sofortige konsequenz wurde die bisher übliche annahme und weitergabe zusätz-

licher geburtstags- oder weihnachtsgeschenke bis auf wenige ausnahmen einge-

stellt. als maßnahme der effizienz-Steigerung werden anfragen zu Patenschaften 

zukünftig nicht mehr so schnell wie in der vergangenheit bearbeitet werden. viele 

Standard-aufgaben werden sukzessiv häufiger von ehrenamtlichen bearbeitet. auch 

die standardmäßige übersetzung von briefen der Patenkinder entfällt ab 2014; diese 

wird auf besonderen wunsch und dann durch ehrenamtliche erfolgen. eine professi-

onelle begleitung der ehrenamtlichen wird sichergestellt.

die hohe anzahl unterschiedlicher trägerorganisationen in verschiedenen regionen 

überfordert das monitoring-System des aussätzigen-hilfswerk Österreich strukturell. 

die einhaltung der notwendigen Standards im bereich des kinderschutzes ist derzeit 

nur eingeschränkt möglich. für das Jahr 2014 wurde deshalb ein aktionsplan zur 

nachhaltigen verbesserung der kinderpatenschaften vorbereitet. der zentrale Punkt 

ist die intensive Schulung zur nachhaltigen durchsetzung eines effektiven kinder-

schutzes. das Schulungsprogramm wird im Jahr 2014 beginnen. eine rechteorientier-

te kinderschutz-Politik auf basis der einschlägigen programmatischen erfordernisse 

und der un-kinderrechtskonvention (Provision, Protection, Participation) wurde 

erarbeitet und ein konzept zum erfolgreichen verfolg der richtlinie vorbereitet. da 

die aktive beteiligung der betroffenen Projektpartner unverzichtbar ist, werden nach-

haltige veränderungen einen langen atem benötigen. dennoch soll die rehabilitation 

der indischen kinderpatenschaften bereits ende 2015 abgeschlossen sein.

Seit 2013 wird in der Spenderkommunikation vom terminus des „wohltäters“ abstand 

genommen. die beziehung zwischen Pate und kind ist komplex – letztlich geht es 

nicht um wohltätigkeit, sondern um die notwendige „solidarische Gewohnheit“ (Papst 

franziskus). Im berichtsjahr hat das aussätzigen-hilfswerk Österreich die bewerbung 

individueller kinderpatenschaften mit direktem briefkontakt eingestellt: die beste-

henden Patenschaften werden verbessert, die Partnerlandschaft vereinheitlicht.

mittelfristig ist der aufbau von ausbildungs-Patenschaften geplant, die sich dann auf 

ost-afrika und auf den gesundheitssektor konzentrieren werden und die sich nicht 

an einzelpersonen wenden, sondern die ausbildungskapazitäten der Partnerinstitu-

tionen erweitern: die Patenkinder werden damit zu „botschaftern“ der geförderten 

einrichtung. Sie werden vom objekt des wohltätigen Spendenempfangs zum Sub-

jekt, das nachhaltige veränderung in der einen welt mitgestaltet.

Unmittelbare Re-
aktion auf erkann-
ten Handlungsbe-
darf

Aktionsplan Kin-
derpatenschaft

Kinderschutz

Das Ziel: Bildungs-
Patenschaft 
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Handlungsbedarf Medikamenten-Aktion

viele menschen, insbesondere niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, verbinden das 

aussätzigen-hilfswerk Österreich mit der sogenannten „medikamenten-aktion“: 

bis 2013 hat das aussätzigen-hilfswerk Österreich fast 30 Jahre lang Sachspenden 

gesammelt - vor allem Pharmazeutika, heilmittel und krankenhausbedarf. diese wur-

den sorgsam sortiert, gepackt und in unsere Partnerländer geliefert. dort haben die 

arzt-Spenden viel gutes bewirkt. diese aktion wurde im Sommer des berichtsjahres 

letztmalig durchgeführt.

am anfang der medikamenten-aktion stand der wirkstoff rifampicin, ein semi-syn-

thetisch hergestelltes, bakterizides antibiotikum. In europa wird rifampicin gegen 

bestimmte resistente Staphylokokken eingesetzt. In vielen entwicklungsländern ist 

rifampicin ein wichtiges medikament gegen tuberkulose und lepra. anfänglich war 

rifampicin extrem teuer. zupackende vorarlberger Ärzte, zum teil erfahrene tro-

pen-mediziner und dem aussätzigen-hilfswerk Österreich eng verbunden, bauten 

einen tauschhandel mit verschiedenen Spitälern auf: gesammelte arznei-Spenden 

wurden gegen rifampicin-tabletten getauscht, das in afrika so nötig gebraucht wur-

de und so lebensrettend war.

das System konnte sehr bald aufgrund des dramatischen Preisverfalls von rifampicin 

verändert werden. In den letzten Jahren wurde nicht mehr getauscht – ein tausch, 

der auch durch die stete verschärfung der arzneimittelverordnung verunmöglicht 

worden war. die medikamenten-aktion veränderte sich: Statt rifampicin zu tau-

schen, wurde ein breiteres Spektrum hochwirksamer medikamente direkt in die Part-

nerländer geschickt. von vornherein wurde mit bestelllisten gearbeitet, womit einer 

zentralen forderung der weltgesundheitsorganisation bezüglich arzneimittel-Spen-

den stets rechnung getragen wurde.

mit dem Siegeszug von preisgünstigen generika hat sich der medikamenten-markt 

stark verändert. In den nächsten Jahren werden immer mehr medikamente ihren 

Patent-Schutz verlieren. es ist absehbar, dass sich in naher zukunft auch die zusam-

mensetzungen der arzneimittel-Spenden weiter verändern dürften: aus diesem 

grund hat die eu-kommission auf europäischer ebene im herbst 2013 das „schwarze 

dreieck“ verpflichtend eingeführt; mit diesem Symbol werden Präparate gekenn-

zeichnet, bei deren verabreichung eine besonders enge ärztliche begleitung nötig ist.

nicht nur der arzneimittelmarkt in europa hat sich verändert – auch die vom aussät-

zigen-hilfswerk Österreich mitgetragenen entwicklungsanstrengungen in unseren 

Partnerländern haben erfolge gezeigt. So gibt es heute wesentlich weniger deutsch-

sprachiges Personal in unseren Partnerhospitälern. zudem haben länder wie Äthio-

pien, ghana oder der libanon die einfuhrbestimmungen neu geregelt: damit soll der 

Import von Pharma-müll eingedämmt werden, auf der medizinischen ebene geht es 

um die koordination der medikamenten-Importe mit den nationalen behandlungs-

strategien. wenn sich die nationalen gesundheitssysteme in den nächsten Jahren 

weiterentwickeln, werden die koordinationsaufwände unvertretbar hoch. darum hat 

das aussätzigen-hilfswerk die medikamenten-aktion in der bisherigen form, mit der 

Ende der „Med-
Aktion“

Anfänge der 
Aktion
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viele Jahre lang viel gutes bewirkt wurde, nach einer sorgfältigen wirkungsanalyse 

und kosten-nutzen-rechnung eingestellt.

die versorgung unserer Partner wird ab 2014 mit zukäufen auf den lokalen märk-

ten auf eine andere basis gestellt; wo es aufgrund von engpässen nötig ist, werden 

medikamente international zugekauft. weil damit noch genauer auf den bedarf der 

Partner reagiert werden kann, ist das neue System effektiver und effizienter. freiwer-

dende gelder sollen mittelfristig in Projekte zur verhinderung von medikamentenfäl-

schung (mobile labore) und in Projekte zur sachgerechten entsorgung von Pharma-

abfällen fließen.

die neuordnung der medikamenten-aktion und der verzicht auf die annahme von 

Sachspenden ist endpunkt einer langen, intensiv geführten diskussion. das aussät-

zigen-hilfswerk Österreich orientiert sich strikt an den vorgaben der weltgesund-

heitsorganisation zur Sachspenden-Praxis im gesundheitssektor. Im übrigen wird mit 

beendigung der aktion auch entsprechenden empfehlungen der vorgängerorganisa-

tion gefolgt. 

Das neue System
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Finanzbericht

der Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist grundlage des hier vorgelegten finanzbe-

richts. der finanzbericht wurde von einer unabhängigen wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft überprüft.

die mittelverwendung erfolgt gemäß dem Statut des aussätzigen-hilfswerk Öster-

reich, auf der basis der richtlinien der koordinierungsstelle der Österreichischen 

bischofskonferenz für internationale entwicklung und mission und des laufend ver-

besserten internen kontrollsystem (IkS) des aussätzigen-hilfswerk Österreich. In das 

IkS fließen z.b. die empfehlungen der austrian development agency (ada) und von 

transparency International zur korruptionsprävention ein.

das aussätzigen-hilfswerk Österreich ist berechtigt, das Österreichische Spenden-

gütesiegel zu führen: dank der strengen Prüfung durch unabhängige Prüfer können 

Spenderinnen und Spender darauf vertrauen, dass ihre Spendengelder den vorgaben 

des Siegels entsprechend transparent, widmungsgemäß und wirtschaftlich einge-

setzt werden.

der finanzbericht zeigt, dass im umstellungsjahr 2013 keine öffentlichen mittel ein-

geworben wurden. das ist ein ansporn: In einem dreijahresprogramm soll bis 2016 

eine erfolgreiche kofinanzierung der privaten Spenden durch öffentliche geldgeber 

aufgebaut werden. Im umstellungsjahr 2013 waren rückstellungen für Projekt- und 

sonstige kosten  zu bilden (teilweise im zusammenhang mit der umstrukturierung). 

der finanzbericht 2013 weist für das aussätzigen-hilfswerk Österreich untypisch 

hohe kosten der Spendenwerbung aus. diese kosten sind höher als in den vorjahren, 

obwohl weniger Spendenbriefe als in den vorjahren verschickt wurden. das Paradox 

erklärt sich mit den strukturell größeren kommunikationsanforderungen im zuge der 

ausgründung. dabei geht es weniger um das neue logo oder um die neue Inter-

netseite. eine deutlich größere kosten-Position war die Investition in eine moderne 

fundraising-Software. aus langfristigen erwägungen und unter berücksichtigung 

der gesamtkosten wurde die bereits eingeführte lösung der vorgängerorganisation 

nachgekauft. daneben verursachte die notwendige einstellung der Sachspenden-

sammlung (medikamentenaktion) deutliche kommunikationsmehraufwände. Im 

folgejahr soll die früher übliche frequenz der Spendenaussendungen wieder aufge-

nommen und die kosten der Spendenwerbung auf ein normales maß zurückgeführt 

werden. lediglich die geplante umstellung auf einen konsequent umweltfreundlichen 

druck wird strukturelle mehrkosten in geringerem ausmaß verursachen.

der in Punkt Iv ausgewiesene „sonstige aufwand“ weist kosten im zusammenhang 

mit der ausgliederung und neuausrichtung der Stiftung in rechtlicher, steuerlicher 

und wirtschaftlicher Sicht aus. es handelt sich dabei um keine verwaltungskosten, 

sondern um einmalige umstrukturierungskosten. enthalten sind zb  kosten der 

erwarteten räumlichen anpassungen sowie beratungskosten für die begrenzung auf 

den kernauftrag (eza gesundheitssektor-arbeit)  und die nun besser mögliche ori-

entierung auf die wirkung der arbeit. 
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Mittelherkunft

Mittelverwendung

I.

I.

II.
III.
IV.

V.

II.

Spenden

Sonstige Einnahmen

Mittelherkunft gesamt

Mittelverwendung gesamt

a. ungewidmete Spenden

a. gewidmete Spenden

legate

sonstige

legate

sonstige

Leistungen für die statutarisch

Spendenwerbung
Verwaltungsaufwand
Sonstiger Aufwand

sonstige andere einnahmen sofern

nicht unter Punkt I festgehalten 2.883,31

158.151,66

84.103,13

19.391,80

9.600,00

183.616,77

464.863,36

464.863,36

404.627,00

57.353,05

0,00

0,00

461.980,05 99,4 %

0,6 %

100 %

34 %

18,1 %

4,2 %

4,2 %

39,5 %

100 %

Spendenverwendung im umstellungsjahr 2013 (verhältnis der ausgaben untereinander): Projektausgaben 56 %, Spendenwerbung 29 %, 
verwaltungsausgaben < 7 %, Sonstiger aufwand 7 %

Spendenverwendung	  im	  Umstellungsjahr	  2013	  

 Projektausgaben	  56%	    Spendenwerbung	  29%	    Verwaltungsausgaben	  <	  7%	    SonsDger	  Aufwand	  7%	  

sonstiger anderer aufwand sofern 

nicht unter Punkt I bis III festgehalten

Zuführung zu Rücklagen und
Zweckwidmungen

festgelegten zwecke
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Entwicklung der Spendenerträge und Verlauf der Stiftungstätigkeit
im Berichtszeitraum

gesamtwirtschaftlich war 2013 in Österreich ein durchwachsenes Jahr. es war 

geprägt von Sparanstrengungen und der ausgeprägten unsicherheit der andauern-

den euro-krise. Scheinbar losgelöst davon entwickelte sich der österreichische Spen-

denmarkt: das gesamtspendenaufkommen in Österreich ist 2013 trotz der genannten 

wirtschaftlichen gesamtlage auf einen neuen höchststand von 510 mio gestiegen, 

wobei die Steigerung deutlich, wenngleich etwas moderater als in den vorjahren 

ausfiel. die erneute Steigerung ist sicher auch auf die erhöhten Spendeneingänge im 

bereich der not- und katastrophenhilfe nach dem verheerenden tropensturm auf den 

Philippinen und der damit einhergehenden medienberichterstattung zurückzuführen. 

das Spendenergebnis des aussätzigen-hilfswerk Österreich ist entgegen diesem 

trend deutlich gesunken. das liegt einerseits an der nochmalig korrigierten bewer-

tung der Sachspenden, andererseits am organisatorischen umbauprozess des hilfs-

werks selbst. dieser verlief um mehrere monate langsamer als erwartet und führte 

u.a. zu einem kurzen Interregnum ohne bestellten geschäftsführer. aus diesem und 

anderen gründen musste auf zwei der regelmäßigen mailingaktionen verzichtet 

werden: diese beiden fehlenden mailings schlagen unmittelbar auf den von der vor-

gängerorganisation ausgewiesenen gesamtspendenertrag. zum Jahresende konnte 

zwar noch ein weihnachtsanschreiben durchgeführt werden, dessen Spendenerträge 

jedoch größtenteils in das frühjahr 2014 fallen.

 

gerade im monat dezember 2013 muss festgestellt werden, dass auch andere spen-

densammelnde organisationen das thema lepra- und aussätzigen-hilfe aufgreifen 

und dabei denselben Spenderkreis wie das aussätzigen-hilfswerk Österreich anspre-

chen. 

Spendeneinkommen durch Legate

die Spendeneinnahmen durch legate entsprachen im wesentlichen den einkünften 

der vorjahre. legate stellen für das aussätzigen-hilfswerk Österreich eine wichtige 

einkommensart dar. das aussätzigen-hilfswerk Österreich entspricht vollumfänglich 

allen spendenrechtlichen voraussetzungen, um erbschaften antreten zu können. 

In der vergangenheit wurde das aussätzigen-hilfswerk gelegentlich mit zweckge-

bundenen legaten bedacht: es ist eine gute Praxis, die zweckgebundenheit unter 

lebenden zu besprechen, um dem bedarf in den Partnerländern bestmöglich zu 

entsprechen.

auf dieser gesprächskultur kann das aussätzigen-hilfswerk Österreich auch in seiner 

neuen form aufbauen. In zukunft sollen Projektinformationen noch transparenter 

vermittelt werden, um dem willen des erblassers bestmöglich entsprechen zu kön-

nen. 

ein eigenes beratungsangebot für legats-geber wird nicht aufgebaut. Stattdessen 

sollen Interessierte an Informationen von dritter Seite verwiesen werden. unabding-

EZA-
Gesamtspenden-
aufkommen 
immer stärker von 
Nothilfe dominiert

Spendeneinbußen 
beim Aussätzigen-
Hilfswerk 
Österreich

Unser guter 
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gutes Gespräch, 
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Transparenz
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bar ist in jedem fall das vertrauensvolle gespräch des legatsgebers mit dem notar 

des vertrauens.

der zufluss von legatsvermögen soll in künftigen Jahresabschlüssen als forderung 

aktiviert werden, wenn dem aussätzigen-hilfswerk Österreich eine erbschaft recht-

lich zugewendet wurde, diese jedoch noch nicht zugeflossen ist.

Programmatische Änderungen mit Auswirkung auf das Spendeneinkommen

der entschluss, zukünftig weitgehend - und im klaren gegensatz zur Strategie vieler 

anderer im eza-Sektor spendensammelnden organisationen - auf die einwerbung 

von nothilfe zu verzichten, führte bereits im berichtsjahr dazu, dass nur noch mar-

ginale Spendeneinkommen auf diesen Posten verbucht wurden. Spenderinnen und 

Spender mit dem anliegen, für nothilfe auf den Philippinen zu spenden, wurden auf 

die caritas auslandshilfe mit ihrem erfahrenen Partner catholic relief Services (crS) 

verwiesen. ebenso wurden Spenderinnen und Spender, die explizit für die aufgaben 

der missio ad gentes spenden möchten und die Stärkung der katholischen kirche in 

den missions-diözesen beabsichtigen, an die missio austria oder an die unterstüt-

zer-kreise der betreffenden vorarlberger missionare verwiesen.

die gründe für diese konsequente entscheidung gerade bzgl. der not- und katastro-

phenhilfe liegen im risikomanagement und in der Qualitätsorientierung: ein sehr weit 

gespreiztes aktivitätenfeld hilft beim fundraising, geht aber eindeutig zu lasten der 

beabsichtigten wirkung. die erfolgreiche tätigkeit in der allgemeinen nothilfe erfor-

derte den aufbau von Planungs-, abwicklungs- und koordinationskapazitäten auch 

bei den lokalen Partnern des aussätzigen-hilfswerk Österreich. ein solches Schu-

lungs- und begleitprogramm in den programmatischen grundsätzen der nothilfe ist 

vom aussätzigen-hilfswerk Österreich nicht zu leisten. auch ein werk von vielfacher 

größe des aussätzigen-hilfswerk Österreichs kann diese kapazitäten nicht ausrei-

chend vorhalten bzw. kann dies von den im gesundheitssektor tätigen Partnerorgani-

sationen nur in ganz spezifischen, epidemiologisch relevanten themen erwarten. die 

logische, qualitätsorientierte konsequenz ist der rückzug aus diesem tätigkeitsfeld.

die entscheidung hat deshalb große auswirkungen, weil sich das Spendenverhalten 

in Österreich wie oben dargestellt verändert: es werden mehr einzelspenden von 

geringer höhe gegeben; der Spendenimpuls wird oft durch die medienberichter-

stattung verstärkt, wobei die medienberichte häufig anlassbezogen nachrichten 

aus katastrophengebieten sind. der jetzt beabsichtigte umbau versetzt das aussät-

zigen-hilfswerk Österreich in die lage, sich aus gründen der Qualitätsorientierung 

kontrazyklisch zu verhalten: die Spendeneinkommen aus der not- und katastrophen-

hilfe sind beim aussätzigen-hilfswerk kein „lückenbüßer“, um administrative Struktu-

ren zu finanzieren.

Im gegenteil werden die administrativen Strukturen verschlankt werden, wobei 

immer die frage nach der beabsichtigten positiven und unbeabsichtigten negativen 

wirkung der organisation am anfang der überlegungen steht. die folge ist zum bei-

spiel der für das erste Quartal 2014 geplante verkauf des organisationseigenen Pkw. 
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alle kommunikationsmaßnahmen entsprechen konsequent höchsten umweltschutz-

standards, weswegen noch im berichtsjahr die lieferantenbeziehung beim druck 

angepasst wurden.

So wie es bei der Spendenwerbung aus den genannten gründen nochmals zu deut-

lichen verzögerungen gegenüber den vorjahren kam, gab es auch bei den Projekt-

durchführungsverpflichtungen verzögerungen. zusammen mit den für 2014 antizi-

pierten veränderungen besteht deshalb die notwendigkeit zu einer im vergleich mit 

den vorjahren hohen rückstellungsbildung. es ist jedoch davon auszugehen, dass 

diese rückstellungen im kommenden wirtschaftsjahr zeitnah aufgelöst werden kön-

nen.

die arbeit in den Partnerländern hat sich im berichtsjahr erst unwesentlich geän-

dert. eine signifikante Änderung war das ende des bisherigen förderungstyps von 

kooperationsprojekten mit den in der föderation der leprahilfswerke (IleP) zusam-

mengeschlossenen organisationen. die hier noch bestehenden Projektverpflichtun-

gen werden bis zur klärung der zukünftigen kooperationsform zurückgestellt, was 

ebenfalls zur hohen rücklagenbildung beiträgt; angestrebt ist eine mitgliedschaft des 

aussätzigen-hilfswerk Österreich in der IleP, aber auch in der deutschen lepra- und 

tuberkulosehilfe (dahw).

ziel dieser mitgliedschaften ist die gemeinsame, gut koordinierte Planung und 

durchführung von Projekten im gesundheitssektor der eza. es ist absehbar, dass 

sich im unterschied zur bisherigen förderpraxis eine deutlich stärkere thematische 

fokussierung auf das feld vernachlässigter tropischer armutserkrankungen (neglec-

ted tropical diseases, ntds) ergeben wird. die lepra-arbeit wird in unterschied-

lichen Partnerländern in unterschiedlichen staatlichen Programmen durchgeführt, 

zumeist als teil der ntd-Strategie oder in kombinierten tuberkulose- und hIv/aids 

Programmen.

angestrebt wird, dass sich das aussätzigen-hilfswerk Österreich innerhalb dieser 

Programme auf die beschriebenen kapazitätsentwicklungsmaßnahmen konzentriert. 

darüber hinaus sollen in zukunft deutlichere regionale Schwerpunkte gesetzt wer-

den: ein geographisch zu breites tätigkeitsfeld führt dazu, dass entweder mit sehr 

hohem aufwand ständige länderkapazitäten vorgehalten werden müssen oder dieser 

kapazitäten nicht vorhanden sind, wodurch die Projektqualität leidet. die starke 

betonung der netzwerk- und koordinierungsverpflichtung dient dem ständigen aus-

tausch von lernerfahrungen, wodurch das aussätzigen-hilfswerk einerseits profitiert 

(weil good practices aus anderen regionen angepasst und weiterentwickelt werden 

können); andererseits will das aussätzigen-hilfswerk Österreich dezidiert einen bei-

trag zur entwicklung von beispielhaften lösungen von herausforderungen im bereich 

der tropischen armutskrankheiten entwickeln, die auf andere länder übertragen 

werden können. 
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Risiken und Chancen des Spendermarkts

der attraktive österreichische Spendenmarkt weckt begehrlichkeiten auch in den 

nachbarländern, in denen sich die entwicklung des Spendenmarktes paralleler zur 

schwächeren gesamtwirtschaftlichen lage entwickelt. beispielhaft zu nennen ist der 

nunmehr forcierte markteintritt von „brot für die welt“, einem der größten deutsch-

sprachigen Spendenhilfswerke: Sehr professionell agierende, ihr Qualitätsverspre-

chen optimal einlösende und effizient agierende eza-organisationen drängen jetzt 

und in naher zukunft verstärkt auf den österreichischen eza-Spendenmarkts, der 

nach einer zeit programmatisch-progressiven wachstums seit ca. 10 Jahren wieder 

stärker von kleinstorganisationen und privaten Initiativen mit dem versprechen der 

„direkten hilfe“ und mithin dem Paradigma der wohltätigkeit dominiert wird. die 

neuen werke aus den nachbarländern scheinen verstanden zu haben, dass eine zu 

ausschließliche orientierung am event-charakter einer Spende langfristig kontrapro-

duktiv ist.

In Österreich gibt es viele kleine organisationen mit zum teil sehr starker lokaler ver-

bundenheit. daneben treten größere, überregional operierende und in bezug auf das 

fundraising zunehmend professionell auftretende organisationen, die den event- und 

erlebnischarakter der Spende betonen.

es bleibt abzuwarten, wie deutsche oder schweizerische organisationen den Spen-

deneintritt in diesen österreichischen markt organisieren: es erscheint wahrschein-

lich, dass dies verstärkt geschehen wird.

 

europaweit sind die lepra-hilfswerke relativ schlecht auf den genannten demoskopi-

schen wandel vorbereitet. gleichzeitig sind die lepra-hilfswerke von den demosko-

pischen und gesellschaftlichen entwicklungen in besonderem maße betroffen: das 

hohe alter derjenigen menschen, die selbst z.b. in den nachkriegsjahren mit armuts-

krankheiten wie der tuberkulose in kontakt gekommen sind, spielt hier eine rolle; 

auch ist die lepra eine archetypische krankheit und eine archetypische herausforde-

rung, die für viele aktiv religiöse christen eine auch spirituelle bedeutung hat. diese 

sehr am werk der lepra-hilfe interessierten menschen versterben; andere Spender 

scheiden als ehrenamtliche aus. das große kapital des aussätzigen-hilfswerk Öster-

reich ist das bei den Spenderinnen und Spendern jahrzehntelang aufgebaute vertrau-

en und die transparenz. vertrauen und transparenz ist auch das entscheidende Plus 

bei der arbeit mit den Projektpartnern im Süden, die von der Qualitätsoffensive im 

werk direkt profitieren.

die Qualitätsoffensive soll in den nächsten Jahren eine zunahme des Spendenauf-

kommens institutionalisierter geber ermöglichen. eine abhängigkeit von instituti-

onellen gebern soll vermieden werden. zielmärkte sind die gesundheitssektoraus-

schreibungen der eu und eventuell der ada, die ihr engagement in diesem bereich 

verstärken könnte; perspektivisch innerhalb einer 5-Jahresfrist auch die unterstüt-

zung durch Stiftungen wie den global fund.
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die lokale verankerung am österreichischen Spendenmarkt steht jedoch im vorder-

grund und soll weiter ausgebaut werden. als fachorganisation der gesundheitssek-

torentwicklung muss das aussätzigen-hilfswerk auf den regelmäßigen einsatz von 

volontären und volontärinnen in den Partnerländern des Südens verzichten: der 

einsatz junger menschen kreiert ein sehr hohes Involvement und Spendenzugänge 

aus dem verwandtenkreis. aufgrund des hohen grads an nötiger fachlichkeit ist die 

unterstützung durch schnell wechselnde und noch nicht fertig ausgebildete junge 

erwachsene faktisch jedoch eine belastung des Partnerumfeldes. darum verzichtet 

das aussätzigen-hilfswerk Österreich auf den einsatz von volontären. In zukunft 

könnte ein entsprechendes Programm für famulanten aufgebaut werden.

der sehr treue kern von Spenderinnen und Spender des aussätzigen-hilfswerk Öster-

reich ist sowohl risiko als auch chance: der Spenderkern schmilzt zwar mit beträcht-

licher geschwindigkeit aufgrund von todesfällen, bröckelt aber bisher nicht. Spender 

der lepra-hilfe sind weitgehend immun gegen neue formen der event-Spenden-

werbung und können deutlich stärker als bisher in die eine-welt-arbeit eingebun-

den werden, welche die veränderungen im Süden in beziehung zur lebenssituation 

im norden setzt und der päpstlichen aufforderung folgt, Perspektiven eines guten 

lebens für alle neu zu denken.
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Nachtragsbericht

vorgänge von besonderer bedeutung sind nach ende des geschäftsjahres nicht 

eingetreten. die interne evaluierung der medikamenten-Sachspendenaktion wurde 

abgeschlossen; die entscheidung zur beendigung der Sachspendenaktion wurde 

durch die evaluierung vollumfänglich bestätigt.

JahreSberIcht 2013 -  nachtragSberIcht

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen  
Umweltzeichens. gugler*print, Melk, UWZ-Nr. 609, www.gugler.at


