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Das Projekt in Kürze 
 

Analyse / Fakten 
In der Schweiz wird Material weggeschmissen, das man vielfach noch sehr gut  

gebrauchen könnte und wonach in Entwicklungsländern eine große Nachfrage besteht. 
 

In Angola gibt es einen enormen Bedarf für Gebrauchtmaterial, das noch in gutem Zustand ist. 
 

In Angola sind viele auf der Suche nach einer Möglichkeit den Lebensunterhalt zu verdienen, viele machen dies, indem 
sie Verkauf/Handel betreiben. 

 

In der Schweiz gibt es eine menge Menschen, die gerne bereit sind zu helfen. 
 

In der Schweiz / Europa gibt es eine enorme Menge an Wissen, das gezielt eingesetzt eine große Entwicklung in 
anderen Ländern bewirken könnte. 

 

Projektziele 
In der Schweiz eine Organisation zu etablieren, welche die oben genanten Ressourcen organisiert und koordiniert, so 

dass Hilfe (in Afrika) möglich wird. 
 

Personen in der Schweiz/Europa, welche (aus Solidarität) helfen möchten, die Möglichkeit dazu bieten. 
 

Hilfsbedürftigen Personen Unterstützung anbieten, in Form von Projekten, die „gewünscht & gefragt“ sind und den 
betreffenden Zukunftsaussichten bieten.  

 

Projektzweck / Grundaufgabe / Mission 
In Angola/Afrika Personen mit (gebrauchtem) Material zu versorgen, damit sie die Möglichkeit haben, Handel zu 

betreiben um Geld zu verdienen, dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt bemitteln und/oder ihren Lebensstandart 
verbessern können. 

 

Projektplan 
Material in der Schweiz sammeln und in das entsprechende Land Exportieren. Dort wird es (an Personen), für ein 

vernünftiges Entgelt, verkauft. 
 

Im Weiteren wird spezielles Material an Personen verkauft, die genügend Geld 
Besitzen, um Infrastruktur sowie Logistik zu finanzieren. 

 

„Wichtig ist, dass man den Wunsch, gebrauchtes Material in der CH loszuwerden, vereinen kann mit dem, was in 
Angola gewünscht und gefragt ist“. 

 

Aktionsplan 
Wir sind bemüht, Material zu generieren, das in Angola/Afrika gewünscht und gefragt ist.                                                        

Wir sammeln das Material persönlich ein, d.h. wir beschriften, fotografieren und demontieren die Ware.  
Danach machen wir das Material transportbereit und lagern es bis zur Verschiffung ein. 

Wir beladen Container und überwachen den Transport persönlich. 
Wir koordinieren die Materiallogistik und den Vertrieb in Angola/Afrika. 

Konzentration auf die Engpasslösung der Kunden 
Beschaffung des Minimum Faktor (Konzentration auf Minimum Gruppe) 

Felix & Rebeca’s Organisation Hilfe 

Felix & Rebeca Opprecht's relief organization 

Felix & Rebeca Opprechts organizaçâo de ajuda 

 


