AVAID - Association de volontaires pour l’aide au développement - Verein
Freiwilliger für die Entwicklungshilfe
AVAID ist eine 1995 gegründete schweizerische nichtstaatliche Organisation für Entwicklungshilfe, die seit 1996 als
gemeinnütziger Verein anerkannt ist. Der Verein zählt mit der Mitarbeit zahlreicher Freiwilliger, die ihre Fähigkeiten
und ihr Wissen für die Realisierung seiner Projekte zur Verfügung stellen.
AVAID entstand, um einige in Afrika tätige Ärzte zu unterstützen. Bald wurden neue Kontakte geknüpft und 1996
begann AVAID in der Schweiz mit der "Patenschaft" von Kindern aus Kibera, einem Armenviertel am Stadtrand
Nairobis. Diese Initiative erlaubt es zahlrei-chen Kindern eine Schule zu besuchen und bietet ihnen eine Alternative
zum Strassenleben und zur Jugenddelinquenz.

Wirkungsweise
AVAID stellt sich zum Ziel, stets die Person in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit zu stellen, um ihrem Wunsch nach
einem würdigen und sinn-vollen Leben entgegenzukommen.
Somit kann eine dauerhafte Entwicklung gefördert werden, welche den lokalen Fähigkeiten und Mitteln Rechnung
trägt und immer weniger von humanitärer Hilfe abhängt.
Dank der Achtung von Familie und Gemeinschaft –die grundlegenden Beziehungen für jeden Menschen in jeder Lebenssituation– kann in jeder Lage, auch in der schwierigsten, das Positive erkannt und geschätzt werden.

Bedürfnisse teilen, um den Sinn des Lebens zu teilen
Dieser Satz fasst die Idee der Hilfe zusammen, welche AVAID allen seinen Projekten zugrunde legt: das Leben und das
Schicksal des anderen teilen. Dies ausgehend von den konkreten Bedürfnissen, von der Notwendigkeit zu Nahrung
bis hin zum Bedürfnis dahin geführt zu werden, das eigene Ich und den Sinn des Lebens zu entdecken.

Das Internationale Netzwerk
AVAID ist eines der Gründungsmitglieder der AVSI-Stiftung, durch die AVAID zu einem Netzwerk von etwa 60
Organisationen vom Norden und Süden der Welt gehört.
AVSI Netzwerk ist namentlich in Afrika, Lateinamerika, Asien und Europa vertreten. Es wirkt vorwiegend in den
Bereichen der Gesundheit, Ausbildung, Erziehung, Verbesserung der Lebensbedingungen durch Aufbau von
Armenquartieren und Landwirtschaft.
Dieses Netzwerk bietet AVAID langjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklungshilfe und gibt ihm in der
Zusammenarbeit wirksame Unterstützung zur Realisierung gemeinsamer Projekte.
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