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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung
von lnternational Project Aid (lPA)
vom 17.05.2022 um 18.00 Uhr
in der Kantonsschule Enge, Zimmer 012
Traktandenliste

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 17.05.2021
3. Jahresbericht:

o
.

der Geschäftsleitung
des Kassiers
4. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2021
5. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2021:
Der Vorstand beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 zu genehmigen
6. Entlastung des Vorstandes:
Der Vorstand beantragt, ihm Entlastung für das Geschäftsjahr 20212u erteilen
7. Budget 2022 und Mitgliederbeiträge 2022:
Der Vorstand beantragt, das Budget zu genehmigen und die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen
8. Wahlen:
o Bestätigungswahl des folgenden aktuellen Vorstandsmitglieds: Daniela Suter
o Wahl der Revisionsstelle, Antrag: Wiedenryahl von Turicum Wirtschaftsprüfung
9. Anträge:
Anträge sind bis spätestens 06.05.2022 bei der Präsidentin einzureichen.
10.Varia

Anwesende Aktiv- und Passivmitglieder sowie Gäste:
- Vorstand IPA: Daniela Suter, Roman Sandmayr, Thomas Koellmann, Pirmin Real
- Geschäftsleitung IPA: Nicole Delavy, Pietro Tomasini
- Buchhaltung IPA: Rita Straub
- Junioren IPA: Viviana Gisler, Agatha Grlic-Radman, Lynn Zeller
- Weitere Aktive: Sibylle Büchler
Passivmitglieder und Gäste: Christian Huber, Charlotte Koellmann, Hannes
Koellmann, Mika Koellmann, Renato Orengo, Bernard Wallace, Diana Wallace

-

Entschuldigte Aktiv- und Passivmitolieder sowie Gäste:
- Vorstand IPA: Alain Sandoz
- Junioren IPA: Ngaio Felix, lnös Feller, Benjamin Kilchmann, Tobias Pohl

- Weitere Aktive: Leonie Gossner

- Passivmitglieder und Gäste: Anne Burri, Marco Lera, Deborah Mariotti, Gabriela
Rutz, Hansjürg Stocker, ZEWO, Barbara Züst

Zu den Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Vorstandspräsidentin Daniela Suter begrüsst die Anwesenden und verweist auf die
Traktandenliste, die in einigen Exemplaren aufliegt. Es sind 1'1 stimmberechtigte Aktivmitglieder anwesend. Ein Stimmenzähler (Roman Sandmayr) wurde bestimmt.
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 17.05.2021

Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gewünscht, und das Protokoll wird
einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht

Nicole Delavy fasst im Folgenden zusammen, was sich im Berichtsjahr 2021 bei IPA
zugetragen hat. Dabei venryeist sie auch auf den Tätigkeitsbericht hinten im Jahresbericht 2021.

ln Nordmalawi konnte die Zusammenarbeit mit dem langjährigen lokalen Partner
fortgeführt werden. Sie funktionierte recht gut, wenn auch gewisse Schwierigkeiten
enarähnt werden müssen. Weil keine Reise möglich war, ergab sich auf beiden Seiten
ein Mehraufwand in der Kommunikation. Einige der Projekte von IPA im Distrikt
Rumphi sind inzwischen so gross und haben so viele Teilprojekte, dass ihre Umsetzung sehr viel Zeit braucht ganz besonders zu Corona-Zeiten, wo es z.B. Einschränkungen auf den Baustellen gab. Der IPA-Partner bemüht sich aber sehr, jedes
Problem zu lösen und sorgt so schliesslich doch für sehr gut umgesetzte Projekte.

-

Die Hoffnung war gross, im Juli 2021 nach Malawi reisen zu können. IPA hatte eine
lange (2,5 Wochen) und auflrvändige Reise geplant, auf der 31 Projekte sowie I Sitzungen auf dem Programm standen. Alte und mögliche neue Partner hätten besucht
werden sollen. Die Reise war bis ins kleinste Detail vorbereitet, alle Flüge, Übernachtungen, Mietwagen usw. längst reserviert, als gut 10 TagevorderAbreise die Grenzen in Malawi wegen der damals neuen Corona-Variante (Delta) geschlossen wurden. Ein Nachholen des Besuchs im Oktober war aus Zeitgründen nicht möglich (da
stand eine Reise nach Albanien auf dem Programm, siehe anschliessend),lo dass
bereits zum zweiten Mal in Folge nicht nach Malawi geflogen werden konnte.
Inzwischen hat IPA wieder einen Versuch gestartet, um Ende Mai / Anfang Juni 2022
einen Besuch vor Ort machen zu können. Die letzten Reisevorbereitungen sind am
Laufen. Es wäre sehr hilfreich, wenn diesmal nicht wieder etwas dazwischenkäme.
IPA ist u.a. auf der Suche nach neuen lokalen NGOs zwecks Zusammenarbeit.

ln der Region Extröme-Nord, Kamerun, konnte die Zusammenarbeit eher wieder etwas ausgebaut werden. Es ist sehr schön zu sehen, wie der lokale Partner bzw. IPAKamerun auch ohne regelmässige Besuche aus der Schweiz die Projekte sorgfältig
und gewissenhaft umsetzt. Vor allem Schulklassen setzen sich immer wieder für
Vorhaben in dieser Region ein, meist mit dem Argument, dass wegen Boko Haram
und dem Klimawandel die Menschen der Waza-Logone-Ebene gerade jetzt besonders zu leiden haben. Die Bedrohung durch Boko Haram ist nach wie vor der Grund,
warum für IPA weiterhin keine Arbeitsreisen in dieses Gebiet möglich sind.
ln Albanien bleibt IPA nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Bujar Dudumi im Süden nur noch eine Partnerorganisation, nämlich Vizion, die von Suela Kogibellinj geleitet wird. Vizion hat im 20217 Projekte für IPA umgesetzt, zum ersten Mal auch ein
grosses Vorhaben der Junioren. Alle Projekte konnten sehr gut und in der Regel innerhalb der vereinbarten Budgets realisiert werden. Es wurden grosse und kleine
Schulen saniert, eine Ambulanzstation gebaut, weitere Stationen versorgt.

Das Tätigkeitsgebiet von IPA in Albanien hat sich 2021 ganz auf die Regionen im
Nordosten des Landes konzentriert. Das hat zwei Gründe: einerseits hat das Erdbeben 2019 einige Unsicherheit ausgelöst und zur Frage geführt, wie weit lnfrastrukturprojekte in der Region um Durrös noch sinnvoll sind. Andererseits hat die CoronaPandemie die eine Baufirma stark gebremst, mit der IPA in den zentralen Regionen
Albaniens immer zusammengearbeitet hat.
Die im Sommer und im Oktober 2021 noch relativ tiefen Fallzahlen liessen zwei Reisen nach Albanien zu. Ende Juli / Anfang August konnte die Geschäftsleitung innerhalb von acht Arbeitstagen 21 Projekte besuchen und mit der lokalen Partnerin die
Reise des Juniorenteams im Oktober vorbereiten. Auch die Reise im Oktober konnte
wie geplant durchgeführt werden, zusammen mit Vorstandsmitglied Thomas Koellmann als Begleiter. lnnerhalb der fünf Tage konzentrierte man sich mehrheitlich auf
die Projekte der Juniorenteams, nützte aber auch die Gelegenheit, IPA-Projekte abzuschliessen, die im Sommer noch nicht fertig waren. Die Junioren hatten eine ausgesprochen spannende und gute Zeit und genossen die vielen intensiven Eindrücke
sehr. Das im 2021 akluelle Team war mit seiner Arbeit sehr gut vorangekommen, so
dass während des zweiten Pandemiejahres in Folge der Projektverlauf nicht leiden
musste. Zwar konnten die Junioren - wie im 2020 - keine eigenen Sammelevents
durchführen, doch finanziell war dies auch nicht nötig, weil institutionelle und private
Spender einmal mehr grosszügig waren. Die ganze Projektsumme von etwas über
CHF 200'000.- wurde gesammelt und entsprechend investiert für das KombinationsProjekt Bildung / Gesundheit im Dorf Luzni (Renovation inkl. Einrichtung und Ausrüstung der 9-Jahresschule mit integriertem Kindergarten) und im Nachbardorf Hotesh
(Neubau inkl. Einrichtung und Ausrüstung der Ambulanzstation).
Die Zusammenarbeit mit Schulklassen konnte stabil gehalten werden (mit den dem
Durchschnitt entsprechenden 8 Kursen). Und trotz Corona fand auch im Berichtsjahr
wieder ein Umwelteinsatz statt. Als die Fallzahlen im August noch niedrig waren, fuhren Jugendliche nach Soazza, aufgeteilt in zwei Gruppen. Mit den Einnahmen konnte
ein Brunnen in Pheti (Nordmalawi) ganz und ein zweiter im Nachbardorf teilweise
finanziert werden.
Wegen der Corona-Pandemie mussten der jährliche Besuch von Pietro Tomasini in
Grossbritannien und die damit verbundenen Sammelaktionen leider wieder abgesagt
werden. lmmerhin hat man das vom Frühling in den September verlegte Golf-Turnier

durchführen können, womit dank IPA-UK vier medizinische Stationen in Albanien
wieder ein Jahr lang versorgt sind. Ziel für 2022 ist es, den Besuch von P.Tomasini
und die Fundraising-Aktivitäten nachzuholen. Der Golftag ist bereits wieder für den
September angemeldet. ln allem wird sich IPA der Coronalage anpassen müssen.

lm vergangenen Jahr wurden 36 Projekte betreut, 17 von ihnen fanden ihren,Abschluss, 19 werden im 2022 weitergeführt und beendet. Die Bereiche Bildung (16
Projekte) und Nahrungsmittelproduktion / Trinkwasserversorgung (10 Projekte) waren wie schon im 2020 am meisten vertreten.

Anschliessend an diese Ausführungen nutzen die Anwesenden die Gelegenheit,
Fragen zu stellen. Renato Orengo möchte wissen, ob - angesichts der Tatsache,
dass es jedes Jahr ein neues Junioren-Team gibt - entsprechend jedes JuniorenTeam sein Projekt auch innerhalb seines vorgesehenen Projektzyklus abschliessen
sollte und auf welchem Hintergrund es zu verstehen sei, dass auf den Arbeitsreisen
nach Albanien im Oktober jeweils Junioren von zwei verschiedenen Teams vertreten
sind. Nicole Delavy erläutert, dass jedes Team anderthalb Jahre an der Arbeit ist und
es tatsächlich darum gehe, innerhalb dieser Zeitspanne das jeweilige JuniorenProjekt zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Sie bringt kurz die einzelnen Phasen innerhalb dieser anderthalb Jahre zur Sprache, um so deutlich zu machen, wie
das zu schaffen ist. Und weil pro Team 18 Monate zur Verfügung stehen, gibt es jeweils in der zweiten Jahreshälfte zwei Teams gleichzeitig: ein bereits abschliessendes und ein startendes. Entsprechend besuchen die «neuen» Junioren in Albanien
im Herbst neue Projektmöglichkeiten, während die «alten» Junioren ihr bereits realisiertes Projekt besichtigen und kontrollieren.
Rita Straub, die Buchhalterin, venryeist im Zusammenhang mit Ausführungen ihrerseits aufs Traktandum 5.
4. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2021
Der Revisionsbericht wurde mit dem Jahresbericht verschickt. Ein Exemplar des Revisionsberichts liegt auf.
5. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2021
Rita Straub erläutert einzelne Punkte der Bilanz und der Betriebsrechnung 2021 (vgl.
Jahresbericht202l, Seiten 4 und 5):

-

Das Total der Aktiven beträgt CHF 2'059'602.Die Buchungsregeln bei Jahresabschluss wurden geändert, weil aufgrund der
Anpassung an Swiss GAAP FER 21 eine neue Darstellung der Betriebsrechnung gefordert war.
Die Zahlen der Betriebsrechnung 2021 liegen über dem Budget, das fürs Jah"r
2021 erstellt worden ist.
Das Total des Betriebsaufirvands in der Betriebsrechnung 2021 isl ungefähr
CHF 57'000.- tiefer als jenes in der Betriebsrechnung 2020.
Die Lohnauszahlung konnte zu99o/o erfolgen.

Um die Hintergründe der grossen Schenkung etwas näher zu erklären, übergibt Rita
Straub das Wort an P. Tomasini. Dieser erläutert die Geschichte der Zusammenarbeit mit der Stiftung Snow Dreams for Africa und enruähnt, wie zufrieden deren Präsidentin immer mit der Arbeit von IPA war. Auch auf die Situation innerhalb der Spenderfamilie geht die Geschäftsleitung kurz ein. Danach erläutert sie den Ablauf der

Schenkung.

4

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 werden einstimmig genehmigt.

6. Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand von IPA wird einstimmig die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021
erteilt.
7. Budget 2022 und Mitgliederbeiträge 2022
Pietro Tomasini erläutert gegenüber den Anwesenden das Budget, das Ende November 2021 erstellt und im Dezember 2021 vom Vorstand abgesegnet wurde. Das
Budget für das laufende Jahr ist mit CHF 771'000.- nur unwesentlich höher als das
vom letzten Jahr - dies, obwohl ein hohes Fonds- und Organisationskapital, vor allem
natürlich die Schenkung der Stiftung Snow Dreams for Africa, ein deutlich grösseres
Budget möglich gemacht hätten. Dass trotzdem nicht höher budgetiert wurde, muss
vor dem Hintergrund des «Übenrreisungsstaus» in die Partnerländer (bzw. des ,,Projektumsetzungsstaus") gesehen werden: Dass CHF 576'000.- im letzten Jahr zwar
eingenommen, aber nicht in Projekte investiert werden konnten, zeigt dies deutlich.
Es war zu diesem Zeitpunkt nicht vorherzusehen, wann IPA wieder reisen und neue
Projektpartner kennenlernen könnte, die die bisherigen zu entlasten imstande sind.
Das Umsetzungstempo vor allem in Malawi lässt sich ohne erneute Reise nur schwer
steigern.
Neben einigen Zusagen, die bereits Ende des Jahres vorlagen, sind es wieder vor
allem das Juniorenteam und die Schulklassen, die für gute Aussichten sorgen. Zwar
lässt sich noch immer schwer vorhersagen, welche Stiftung jeweils tatsächlich einen
Beitrag an ein Projekt von Jugendlichen leistet. Aber es zeigt sich, dass dieses zweiseitig wirkende Konzept von IPA - es passiert nicht nur etwas im Ausland, sondern
auch in der Schweiz - bei vielen (auch institutionellen) Spendern sehr gut ankommt
und so gewisse Mindesteinnahmen jedes Jahr schon fast gestchert sind. Auch von
den Beträgen unter "geschätzte Einnahmen" wird ein zunehmend grösserer Teil mit
dem Einverständnis der Spendenden Projekten zugeordnet, die in Zusammenarbeit
mit Jugendlichen entstanden sind.
Wenn man auf der Seite der Auflarände die Zahlen etwas zusammenfasst, zeigt sich,
dass in Albanien Projekte mit ca. CHF 229'000.- finanziert werden sollten. Davon
macht aber allein das Projekt des Juniorenteams über die Hälfte aus. Dank den gewichtigen Einnahmen von Schulklassen, die traditionell eher Projekte in Afrika wählen, sind diesmal die für Malawi und Kamerun budgetierten Ausgaben mit CHF
322000.- noch ein Stück grösser.
Pietro Tomasini präsentiert als Nächstes das aktualisierte Budget (Stand: 17. Mai
2022). Es zeigt, dass die Aussichten für den Jahresabschluss 2022 wieder besser

sind, als dies Ende 2021 erwartet werden konnte. Zu diesem guten Ergebnis tragen
vor allem die Jugendlichen bei. Das aktuelle Juniorenteam hat eine Spende von CHF
200'000.- erhalten explizit mit dem Hinweis der Stiftung, damit die langjährige,
grosse Arbeit der Juniorenleiterin würdigen zu wollen und diese Summe auf diverse
Junioren-Projekte bzw. diverse Junioren-Teams aufzuteilen. Auch alle Schulklassen
sind mit ihren Sammlungen auf einem sehr guten Weg. Eine aktuelle Schätzung der
Jahreseinnahmen lässt den Schluss zu, dass IPA den Bereich zwischen CHF
900'000.- und CHF 1'000'000.- erreichen wird und dazu noch grössere Abgrenzungen fürs Jahr 2023 vornehmen kann. Das ist bei den immer grösseren und komplexeren Projekten von Schulklassen in gewissem Sinne logisch. Solche Projekte (etwa
im Bereich des Nahrungsmittelanbaus oder wenn ein Vorhaben viele Teilprojekte
hat) lassen sich kaum noch innerhalb eines Kalenderjahres umsetzen. (Hingegen
werden die Junioren-Projekte jeweils immer innerhalb eines Kalenderjahres umgesetzt, und zwar ungeachtet der Grösse und der Anzahl Teilprojekte, weil es in der
Regeljedes Jahr ein neues Junioren-Team gibt - vgl. hierzu auch Traktandum 10.).

-

Christian Huber fragt, ob es für die Venruendung der enruähnten Schenkung eine Strategie gibt. Pietro Tomasini erklärt, dass in der Geschäftsleitung und zusammen mit
dem Vorstand ausgiebig über diese Frage diskutiert wurde. Man sei zum Schluss
gekommen, dass es in den folgenden Jahren nicht primär darum gehen soll, diese
Summe so rasch wie möglich in Projekte zu investieren (wenngleich natürlich dennoch immer wieder etwas davon für ein Projekt verwendet wird), denn einerseits wären dadurch unsere lokalen Partner überfordert, und andererseits müsse man auch
an die Zukunft denken bzw. an die Zeit, in der IPA an Jüngere übergeben wird, wenn
die jetzige Geschäftsleitung das Pensionsalter erreicht hat - und diesbezüglich sei es
ein Ziel, eine finanziell gesunde Organisation weitergeben zu können. Aufgrund dieses Fahrplans dient die Schenkung auch dazu, die vorhandenen Mittel gut einzuteilen, damit später bei der Übergabe IPA nach wie vor auf einem finanziell soliden Boden steht und die Organisation auch nach einem Führungswechsel gute Chancen
hat, weiter zu existieren.

Das Budget wird einstimmig genehmigt, ebenso die bereits bestehende Höhe der
Mitgliederbeiträge (CHF 5.- für Aktivmitglieder; CHF 50.- für Passivmitglieder).
8. Wahlen

Das bisherige Vorstandsmitglied Daniela Suter wird einstimmig bestätigt bzw. wiedergewählt.
Die Revisionsstelle Turicum Wirtschaftsprüfung wird einstimmig wiedergewählt.

9. Anträge
Es wurden keine Anträge zuhanden der Generalversammlung eingereicht.

10. Varia

Nicole Delavy informiert darüber, dass Anfang März die Geschäftsleitung von IPA
entschieden hat, dieses Jahr nicht, wie gewohnt - kein neues Junioren-Team zu

-

gründen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und könnte allenfalls auch noch länger
dauern. Diese Pandemie hatte bekanntlich Auswirkungen auf die Reisetätigkeit von
IPA - im 2020 z.B. konnte überhaupt nicht gereist werden. Das hat bei den Junioren,
die alle nach Albanien reisen wollten und wollen, zu einem «Reisestau» geführt. Zudem ist das aktuelle Team 21122 mit 7 Junioren speziell gross. Von diesen 7 Junioren des Teams 21122 waren im Oktober 2021 erst 2 in Albanien, weil Vorn,Team
20121 noch so viele eine Albanienreise zugute hatten (und - einmal abgesehen davon - konnten 3 des Teams 19120 coronabedingt überhaupt nicht nach Albanien reisen). Nicole Delavy als Juniorenleiterin erklärt, dass sie sich immer wieder Gedanken
gemacht hat, wie sie alle, die eine Reise zugute haben, noch nach Albanien mitnehmen kann und hoffte auf ein Ende der Pandemie im 2022, was aber nicht eingetreten
ist. Daher hatte sie Bedenken, dieses Frühjahr ein neues Team zu gründen. Sie wird
froh sein, wenn es dieses Jahr möglich sein sollte, überhaupt einmal alles wieder
«ins Lot» zu bringen. Eine weitere Verpflichtung einzugehen mit einem ganz neuen
Team 2022123, in dem ebenfalls alle wieder die Reise nach Albanien absolvieren,
liegt momentan leider nicht drin. Es ist natürlich bedauerlich, dass dieses Jahr nicht
alles in gewohnten Bahnen verläuft. Aber diese Pandemie lässt einen an gewisse
Grenzen stossen. Seit Juli 2019 war IPA zudem nicht mehr in Malawi - auch hier gibt
es grossen Nachholbedarf, was Arbeitsreisen anbelangt. Daher muss man jetzt die
Prioritäten so setzen, dass sich alles erst einmal wieder Schritt für Schritt normalisieren kann.

Die Generalversammlung wird um 18.48 Uhr geschlossen. Anschliessend wird der
Jahresbeitrag der anwesenden Aktivmitglieder von CHF 5.- eingesammelt, soweit er
nicht schon bei einer früheren Gelegenheit bezahlt worden war.

Fürs Protokoll:

Nicole Delavy und Pietro Tomasini
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Geschäftsleitung IPA

Zürich, 18.05.2022
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