
 
 

   

      
     

      

   

    

 

     
         

 

     

Disability-Inclusive
Project Cycle Management
Regional Training Central/ Southeast Asia

Brief welcome session:
29 June, 10:00am-1:00pm, CEST 

Five days of training:
30 June to 1 July, 7:30am-1:30pm, CEST 

6 to 8 July, 7:30am-1:30pm, CEST 

Please access the time converter here.

The training is conducted in English via Zoom. We will provide live
captioning. Other reasonable accommodation adjustments will be available
upon request. The training is free of charge. 

The training primarily targets local partner and in-country staff at
programmatic and technical level of German humanitarian
organisations working in Central/ Southeast Asia.

Objective
Participants gain an understanding of the human rights-based approach to
disability and inclusion in humanitarian action aligned, i.e. to the key
principles and must-do-actions of the Inter-Agency Standing Committee
(IASC) Guidelines on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian
Action. Participants increase their capacity on programming that is inclusive
of persons with disabilities throughout the humanitarian project cycle, i.e.
assessment, planning and design, implementation, monitoring and
evaluation phase. Lastly, participants identify possible entry points for
change in their programmes and organisations. 

Methodology
The training will include a mix of input presentations, group and scenario
working sessions, plenary discussions, open knowledge and experience
exchanges. Following the workshop, participants receive certificates,
recordings and training materials.

Nomination/ Application
The German organisation nominates max. 2 in-country staff and max. 2
local partner staff. Nominees find more information on our project website
and can access the application form, here.

Visit our project website or send your questions to
LeaveNoOneBehind@deutschland.hi.org

The application deadline is extended until 4 June (12pm CEST)!
© M. A. Islam / HI More Information

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20201123T100000&p1=37&p2=246&p3=113&p4=106&p5=176&p6=117&p7=73&p8=208&p9=28&p10=108&p11=145&p12=205
https://www.hi-deutschland-projekte.de/lnob/en/veranstaltung/disability-inclusive-project-cycle-management-centralsoutheast-asia/?mtm_campaign=20210511trainings-invitation&mtm_kwd=Central%2FEastAsia
https://forms.office.com/r/WUV27in1cx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xKH9Q_1OmkGnR0SNKHdz8LOW4O8q6_FAgSse1GF4mHBUM0g0WVBKNU5GODM3M1ZJNjZEMFkxVFJZNCQlQCN0PWcu
https://www.hi-deutschland-projekte.de/lnob/en/?mtm_campaign=training-invitation&mtm_kwd=englische%20Startseite
https://www.hi-deutschland-projekte.de/lnob/kontakt/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/lnob/kontakt/
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