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Die Stiftung Horyzon

Horyzon ist die Schweizer Entwicklungsorganisation für 
Jugendliche und Teil der weltweiten christlichen Vereine jun-
ger Menschen (YMCA/YWCA). Horyzon wurde 1969 gegrün-
det und hat ihren Sitz in Olten.

Horyzon engagiert sich in Armuts- und Konfl iktregionen 
wie Bangladesch, Kolumbien und Palästina für die Verbesse-
rung der Lebensumstände von benachteiligten Jugendlichen. 
Ausbildung und Hilfe zur Selbsthilfe sind die Basis der Horyzon-
Programme. Die Sozialprogramme werden von lokal ansässigen 
YMCAs und YWCAs durchgeführt und sind deshalb an die je-
weilige Kultur angepasst und in der Bevölkerung breit akzeptiert. 

Horyzon steht für Qualität und garantiert einen sorgsamen 
und transparenten Umgang mit den Spendengeldern. Diese 
Qualität ist zertifi ziert von ZEWO, ISO 9001:2008, NPO Ma-
nagement Excellence Fribourg, GAAP FER 21.

Horyzon wird unterstützt von namhaften Spendern und 
öffentlichen Geldgebern; u.a. vom Lotteriefond des Kantons 
Zürich, diversen evang.-ref. Kantonalkirchen, Brot für Alle 
und DEZA.
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ZERTIFIZIERT
ISO: 9001-2008

062 296 62 68
info@horyzon.ch
www.horyzon.ch

Postkonto-Nr.
60-324630-5

Kolumbien: Jugendschwangerschaften
sind eine der tragischen Folgen von Armut, 
Korruption und Bürgerkrieg.

Ihre Spende wirkt.

CHF 60.-   Eine junge Frau wird beim YWCA Bangladesch
zur Geburtshelferin ausgebildet und leistet einen Beitrag 
zur Reduzierung der Mütter- und Kindersterblichkeit.

CHF 60.-   Eine junge Frau lernt beim YWCA Bangladesch 
während zwei  Jahren lesen, schreiben und rechnen. Aus-
serdem wird sie über Gesundheitsthemen und ihre Rechte 
aufgeklärt. Dank dieser neuen Kenntnisse ist sie weniger ge-
fährdet zwangsverheiratet zu werden, sich mit HIV anzuste-
cken oder an den Komplikationen einer Geburt zu sterben.

CHF 420.  Ein palästinensischer Jugendlicher mit Behin-
derungen oder einem Trauma erhält ein Jahr lang psycho-
soziale und therapeutische Unterstützung beim YMCA Ost-
jerusalem. So kann er sein Trauma überwinden und sich 
trotz der Behinderung ein selbstständiges Leben aufbauen.

  Eine Jugendliche aus Kolumbien absol-
viert im Horyzon-Programm des YMCA Kolumbien eine 
Entrepreneur-Ausbildung und entwirft ein eigenes 
Projekt zur Einkommensbeschaffung. Sie erhält zudem eine 
Anstossfi nanzierung um das Projekt umzusetzen und 
muss sich dank diesem Einkommen nicht prostituieren.
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Palästina

Der mutige Weg in die Eigenständigkeit

Der palästinensisch-israelische Konflikt führte in den letzten 
Jahren zu Tausenden von Verletzten, die lernen müssen mit 
einer bleibenden Behinderung zu leben. Das Rehabilitations-
programm von Horyzon und YMCA Ostjerusalem hilft behin-
derten Jugendlichen bei der sozialen und beruflichen Wieder-
eingliederung.

800 Jugendliche mit Behinderungen und Traumata er-
halten jährlich wirksame psychosoziale und therapeuti-
sche Unterstützung.

Dies hilft ihnen mit ihrer Behinderung oder ihrem Trauma um-
zugehen. Mit allen Begünstigten wird ein umfassendes Reha-
Programm erarbeitet, das neben der Therapie auch konkrete 
Schritte zur Förderung der Selbstständigkeit beinhaltet. Die 
beruflichen Fähigkeiten und Wünsche der Jugendlichen wer-
den abgeklärt. 

Dank dieser Berufsberatung finden mehr Jugendliche einen 
Job und stehen wirtschaftlich auf eigenen Füssen. Dieser 
ganzheitliche Ansatz stärkt den Selbstwert der Jugendlichen 
und fördert ihre Eigenständigkeit.

Bangladesch

Der lehrreiche Weg aus der Armut

Bangladesch ist der am dichtesten bevölkerte Staat der Welt. 
Ein Drittel seiner Bevölkerung lebt in extremer Armut. Die Ge-
burtsraten sind noch immer hoch, weil die Frauen kaum Zu-
gang haben zu sicheren Methoden der Familienplanung oder 
weil ihnen das Wissen dazu fehlt. Das Horyzon-Gesundheits- 
und Quartierentwicklungsprogramm verbessert gezielt die Le-
bensqualität der am stärksten benachteiligten jungen Frauen in 
Bangladesch – ungeachtet ihrer Herkunft oder Kultur.

Das Programm erreicht  27‘000 Begünstigte in den Slums. 

Gesundheit: Die Gesundheit und Hygiene der Kinder und 
Mütter wird verbessert dank Ausbildung zu den Themen pri-
märe Gesundheitsversorgung, reproduktive Gesundheit und 
HIV/AIDS.

Bildung: Junge Frauen lernen lesen und schreiben. Sie kön-
nen so die Entwicklung ihrer Familie mitprägen und ihre Stel-
lung verbessern.

Einkommen: Die Frauen sind sozial und wirtschaftlich besser 
gestellt und haben einen grösseren Einfluss in der Gesellschaft.

Kolumbien

Der friedliche Weg gegen die Gewalt

Kolumbien ist kein gutes Land um jung zu sein. Seit 50 Jah-
ren unterhöhlt der Bürgerkrieg die Gesellschaft. Der Staat ist 
korrupt und die bewaffneten Gruppierungen rekrutieren die 
Jugendlichen aus armen Bevölkerungsschichten mit verlo-
ckenden Angeboten oder mit Gewalt. 

Jugendschwangerschaften, Drogen, Kriminalität oder min-
derjährige Auftragsmörder sind nur einige der tragischen 
Folgen. Dagegen kämpft das Horyzonprogramm des YMCA 
Kolumbien mit Förderung und Bildung von Jugendlichen aus 
Armenquartieren.

Jährlich bauen sich 5‘000 junge Menschen aus den un-
tersten sozialen Schichten ein selbstbestimmtes Leben 
ausserhalb des Konflikts auf.

Sie profitieren von Ausbildung im schulischen und beruflichen Be-
reich. Sie lernen wie sie sich organisieren und politisch engagieren 
können und wie sie in ihrem Umfeld das friedliche Zusammenle-
ben fördern. So verhindert das Horyzonprogramm in Kolumbien, 
dass sich Jugendliche einer bewaffneten Gruppe anschliessen 
und damit den kolumbianischen Konflikt weiter nähren.


