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MBARA OZIOMA unterstützt und fördert die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung der Gemein-
de Umunumo. Dort leben in mehreren Dörfern 
insgesamt 50‘000 Einwohner.
Die Menschen finden ihr einfaches Auskom-
men als KleinbäuerInnen oder im Kleingewerbe. 
Umunumo liegt im Bundesstaat Imo im Süden 
Nigerias.

Ein besseres Leben
für die Menschen in Umunumo

Seit einigen Jahren baut MBARA OZIOMA an sei-
nem grössten Projekt, an einer Berufsschule. Am 
MBARA OZIOMA Technical College sollen dereinst 
270 Jugendliche eine Ausbildung als Schreiner, 
Metallarbeiter oder Elektrotechniker erhalten. 
Bereits wurden die ersten Gebäude und Werkstät-
ten erstellt und ein Teil der SchülerInnen hat mit 
dem Unterricht begonnen. 
Die Jugendlichen werden sich dereinst als Hand-
werkerInnen in der Region betätigen und dort für 
einen kleinen wirtschaftlichen Aufschwung sorgen.

  Bald 270 Ausbildungsplätze für Jugendliche

Für weitere Auskünfte:
MBARA OZIOMA c/o Stiftung Tür auf - mo vinavon
Roland Just, Via Raveras 25, CH-7180 Disentis  +41 81 947 44 10
+41 79 729 73 72
tuerauf-movinavon@auaviva-cadi.ch

Transparenter, verlässlicher und lokal abge-
stützter Partner vor Ort. 
Aufgaben: Projektentwicklung und Durchfüh-
rung in Umunumo.

Aufgaben: Beratung und Begleitung der Mbara 
Ozioma Foundation (MOF) bei der Projektent-
wicklung und –durchführung. 
Aus- und Weiterbildung des MOF-Personals vor 
Ort. Durchführung regelmässiger Projektreisen 
nach Nigeria.

Aufgaben: Partner und Träger des Antrags-
verfahrens zur Förderung der Projekte von 
MBARA OZIOMA durch das Deutsche Mini-       
sterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung BMZ.

Aufgaben: Fundraising, Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit in jenen Regionen der Schweiz, 
Deutschlands und Österreichs, in denen   
MBARA OZIOMA bekannt ist.
Bankverbindung: Graubündner Kantonalbank 
GKB, IBAN: CH76 0077 4110 3029 4410 0, 
SWIFT-BIC: GRKBCH2270A

Partner in Europa und in Nigeria
Das Engagement von MBARA OZIOMA wäre nicht möglich ohne die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit folgender Organisationen:



Allen  Gönnern  und  Helfern  von  MBARA OZIOMA  ein grosses 
und herzliches Dankeschön! Sie haben der Gemeinde Umunumo 
zu wertvollen und nachhaltigen Impulsen verholfen. 
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