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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!
IPA bei der Informationsaufnahme in einem
Dorf in Kamerun: „Wie
viele Einwohner hat das Dorf?“
Antwort: „Viele.“ Der Dorfchef von
Mulyezi, Malawi: „In diesem Dorf
leben 900 bis 1‘000 Personen.
Einwohner von insgesamt sechs
Dörfern würden am neuen Brunnen Wasser holen. Das sind 706
Personen.“ Aha! Ein Schuldirektor
in Albanien nennt die Gesamtzahl
seiner Schülerinnen und Schüler.
Fragt man ihn nach der Aufteilung
nach Klassen und zählt dann diese
Angaben zusammen, stellt man fest,
dass die Summe nicht mit der vorher
genannten Zahl übereinstimmt.

Region Bwengu, Malawi / Soazza

Kinderarbeit – ein
gordischer Knoten
IPA hat in der Region Bwengu
einen ersten Schritt gegen die
weit verbreitete Kinderarbeit in
Malawi unternommen. Dem
Pilotprojekt sollen aber weitere
Vorhaben folgen.
Kinderarbeit ist in Malawi eine eigentliche
Seuche. Im Kampf dagegen existieren zwar
lokale Komitees, sie sind aber schlecht ausgebildet und haben nicht die Mittel, um den
vielen Fällen nachzugehen. Natürlich war die

Woche in den Steilhängen oberhalb von
Soazza (GR) – bei Temperaturen wie in
Malawi. Folge: Arbeitsbeginn schon um
06.30 Uhr. Frühstück gab es erst um 09.00
Uhr, dafür konnte man während der
grössten Hitze eine Siesta einlegen. Mähen
und Heuen waren die Hauptaufgaben der

Die tägliche Mühsal im steilen Gelände

Gruppe, um die Kastanienselven und die
Biodiversität in der Region zu erhalten.
Soazza, das ist nicht gerade zentral
gelegen – umso wichtiger wäre es, so
könnte man meinen, die Freizeit am Handy
zu verbringen, um mit den Freunden
zuhause zu chatten. „Es war cool, dass
niemand am Handy war“, berichtete eine

Wirkungsmessung im
Zahlensalat
Immer wieder kämpfen wir mit
einem Wirrwarr von Zahlen, Daten,
Angaben. Sie sind Entscheidungsgrundlage für die Auswahl und
Planung eines Projekts. Durch den
Zahlensalat wird jedoch die von den
Spendern zu Recht geforderte Wirkungsmessung massiv erschwert.
Um eine solide Datenbasis zu erhalten, muss IPA einen grossen Aufwand betreiben. Der Unterschied
zwischen Theorie und Praxis: Was
einfach tönt, erweist sich im Feld
als Herkulesaufgabe.
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Drei der sechs Kinder wurden aus der Ausbeutung befreit

Bekämpfung der Kinderarbeit ein Ziel im
Projekt, aber IPA wollte auch Erfahrungen
sammeln für zukünftige Ansätze. Kinderarbeit
basiert auf Armut und diese wiederum auf
AIDS, Arbeitslosigkeit, schlechter Bildung und
vielen anderen Faktoren. „Wir haben festgestellt, dass man Kinderarbeit nicht als einzelnes
Phänomen betrachten kann. Langfristig
müssen wir die Kinderarmut bekämpfen“,
meinte IPA-Partner James Gondwe kurz vor
Ende der Projektumsetzung. Damit war eine
wichtige Lehre gezogen. Das Projekt sollte
aber noch viele andere positive Effekte erzielen.
Sharon Blarer, Leiterin im Umwelteinsatz,
grüsst vom Heuwagen

Nicole Delavy, Geschäftsleiterin IPA
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Eine Gruppe von Jugendlichen und Studierenden in Zürich machte es sich zur
Aufgabe, dieses Pilotprojekt zu ermöglichen. Dafür arbeiteten sie, finanziert vom
Lions Club Zimmerberg, während einer

Schülerin dann aber aus dem Lager. Das
Bedürfnis war offenbar klein, die Gruppe
genoss die Abende beim Spielen und mit
langen Gesprächen. Die gemeinsame
Arbeit und das Projekt in Malawi
schweissten die Jugendlichen schnell

zusammen – ein erfreulicher Nebeneffekt
des IPA-Konzepts „Umwelteinsatz“.
Nicht alle Probleme gelöst
Die jungen Schweizer konnten die Finanzierung des Pilotprojekts tatsächlich bewerkstelligen. Eine Theatergruppe zog nun durch
die Dörfer und Schulen von Bwengu. Mit
56 Aufführungen gelang die Sensibilisierung
tausender Kinder und Dorfbewohner zum
Thema. Das lokale Komitee wurde umfassend ausgebildet und in seine eigentliche
Rolle eingeführt. Mithilfe von neuen Fahrrädern können seine Mitglieder nun auch
in entlegenen Gebieten Kontrollen durchführen. Dank des Pilotprojekts sind bisher
14 Kinder befreit und in ihre Familien bzw.
Sukth i Ri, Albanien

Metamorphose eines
Gymnasiums
Das Gymnasium von Sukth i Ri
befindet sich dank der Unterstützung von IPA in einem tiefgreifenden Wandel. Noch ist der Weg
nicht abgeschlossen, aber einige
gravierende Mängel sind bereits
beseitigt.
Vor dem ersten Besuch waren die Mitarbeitenden von IPA skeptisch. Eine Schule
unweit von Durrës, in der Region, die als
Wirtschaftsmotor des Landes gilt, dazu
noch ein Gymnasium – das konnte doch
nicht so schlimm aussehen. Weit gefehlt.

in die Schule zurückgeführt worden. Viele
weitere Fälle von häuslicher Gewalt wurden
entdeckt und bekämpft. Die Kinderarbeit
verringerte sich regional deutlich, und man

auch die Erkenntnis, dass mit diesem Pilotprojekt die Grundprobleme noch nicht gelöst

Theateraufführung in einer Schule
Weiterbildung des Komitees gegen
Kinderarbeit

erarbeitete wichtige Lösungsansätze für
weitere, grössere Projekte. Dazu gehört
lief das Wasser vom Dach den Wänden
entlang in die Schulzimmer. Im Schulranking der Region landete Sukth i Ri auf Platz
11 von 12. Wer wollte hier schon den
Unterricht besuchen? Und was konnte man
da lernen? Es gab kein didaktisches Mate-

sind. Es braucht noch viele Anstrengungen,
um die Lebenssituation der Menschen im
Norden von Malawi grundsätzlich zu verbessern und damit den Nährboden für
Kinderarbeit zu eliminieren.
In grossen Schritten auf Rang 2
Natürlich musste man die enorme Aufgabe in
mehrere Teilprojekte gliedern und auf mehrere
Jahre verteilen. Sicher war auch, dass man bei
den zentralen Problemen beginnen musste:
Dach, Fenster, Toiletten. In einer zweiten Phase
drehten sich die Fragen vor allem um die Verbesserung des Unterrichts. Die Sanierung von
Schulzimmern, Unterrichtsmaterial und Computer
sollten hier einen grossen Fortschritt ermöglichen. Als Höhepunkt konnte für besonders
interessierte Schülerinnen und Schüler ein Kurs
in Webdesign angeboten werden.

Eine ganz neue Unterrichtsatmosphäre
nach der Sanierung

rial, ohne PCs blieben die Lektionen in
Informatik reine Theorie. Eine seriöse
Vorbereitung auf eine Universität war
unmöglich. „Wer hier zur Schule geht,
kann es sich nicht leisten, täglich nach

Im Kurs für Webdesign

Ein altes Zimmer vor der Sanierung

Biologieunterricht mit didaktischem
Material

Über 270 Schülerinnen und Schüler sassen
in einer Bruchbude ohne Toiletten. In
einzelnen Zimmern waren die Fenster
zugemauert, damit die Kälte nicht unerträglich wurde. Öfen gab es keine, dafür

Durrës zu fahren“, meinte der damalige
Rektor des Gymnasiums. Und doch war
ein Engagement der Lehrpersonen zu
spüren – eine gute Voraussetzung für ein
erfolgreiches Projekt.
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Die Resultate sind erstaunlich. Sukth i Ri hat
die höchsten Anmeldezahlen im Distrikt und
verbesserte sich im Schulranking auf Platz 2.
Über ihre Vizedirektorin meinte die neue
Schulleiterin im Herbst: „Anita ist seit acht
Jahren hier, aber erst seit zwei Jahren arbeitet
sie an einer Schule.“ Was es vorher war, lässt
sich fast nicht beschreiben, doch die Direktorin

ergänzt: „Heute wissen wir kaum noch, wie
wir damals unsere Arbeit erledigten. Endlich
können wir uns auf den Unterricht konzentrieren, ohne irgendwelche absurden Probleme
lösen zu müssen.“ Die Liste von überschwänglichen Kommentaren liesse sich noch
lange fortsetzen. Besonders schön ist aber,

dass die Noten an der Matura bereits um 0,4
Punkte im Durchschnitt gestiegen sind.
Zugleich hat das Projekt die soziale Ader der
Schülerinnen und Schüler geweckt: Seit zwei
Jahren organisieren sie vor Weihnachten
kleine Sammlungen, um arme Familien im
Dorf zu unterstützen.

Die Verwandlung von einer Bruchbude zu
einer guten Schule ist noch nicht ganz
abgeschlossen. Eine Infrastruktur für
Sport fehlt noch ganz, und es gibt weder
ein Zimmer für Chemie noch für Physik.
Die nächsten Teilprojekte stehen im
Sommer 2018 an.

Chiskombe, Malawi / Wohlen

Latrinen oder Waschräume zur Verfügung.
Das musste also auch ins Budget. Schliesslich
belief sich das ganze Projekt auf über CHF
93‘000.-. Das schreckte aber offenbar niemanden ab, es spornte eher an. „Es ist überhaupt nicht wie Schule“, meinte Alessandra
Corsten mitten in der Zusammenarbeit. Und
so machten die Jugendlichen die unterschied-

Ziegelherstellung im Akkord

Der lange Weg eines
Klassenfotos
Das Projekt für die Primarschule
von Chiskombe brachte die
Dorfbevölkerung an der Rand
ihrer Kapazitäten. Der grosse
Einsatz während zwei Jahren hat
sich aber für alle gelohnt.
Die Schülerinnen und Schüler sitzen mit ihrem
Lehrer unter einem Baum und staunen über
die Besucher aus der Schweiz. Plötzlich setzt
Regen ein. Ein Ruf des Lehrers, und alle Kinder
der dritten Klasse rennen los, um in einem
Schulzimmer einer anderen Klasse Schutz zu
suchen. Als der Schauer vorbei ist, führt der
Schulleiter die Gäste von IPA zum Wasserdepot,

Die Umsetzung der vier Teilprojekte brauchte
fast zwei Jahre. Für das Schulgebäude, die
Latrinen, die Waschräume für die Mädchen
und den Brunnen mussten die Dorfbewohner

Ein Team, keine Schulklasse

lichsten Erfahrungen. Eine rüde Abfuhr in
einem Service Club musste verdaut werden,
grosszügige Zusagen von verschiedenen Stiftungen wurden bejubelt. „Ich habe sehr viele
positive Rückmeldungen bekommen, auch
weil wir hier einmal etwas ganz anderes
machen“, sagte Natascha Högger, die wie
viele andere schöne Feedbacks aus ihrem
Umfeld erhielt. Auch heikle Fragen wurden
diskutiert. „Nehmen wir nicht der Regierung

Mit einem Buch fällt das Lernen viel
leichter

der Region 184‘000 Lehmziegel herstellen
und brennen. Sie halfen beim Bau, sorgten
für Sand und schleppten Wasser heran. Ihre
Kapazitätsgrenze war phasenweise erreicht,
aber so war es auch ihr Projekt, nicht nur
das der Jugendlichen in Wohlen. Das Gebäude
mit zwei Schulzimmern garantiert nun dafür,

Das einstige „Trinkwasser“-Depot

aus dem die Kinder „Trinkwasser“ beziehen
können – eine dunkelgrüne Brühe voller Dinge,
die da nicht hineingehören. Diese zwei Erlebnisse zu Beginn des ersten Besuchs von
IPA-Mitarbeitenden an der Primarschule von
Chiskombe machten sofort klar: Das kann man
so nicht stehen lassen.

Ankunft des Klassenfotos aus Wohlen in
Chiskombe

Suuuuuper, tolle Nachrichten!
So sahen es auch die Schülerinnen und Schüler
der Kantonsschule Wohlen. Unter Anleitung
von Pietro Tomasini und Sylvia Jasseng planten
sie ein Projekt gegen diese Missstände. Mehr
Schulzimmer und ein Brunnen, das lag auf der
Hand, aber wie sollten die Kinder ohne Bücher
lernen? Dann diskutierte man die Frage der
Hygiene. Für die 340 Schüler standen kaum

Lehmziegel, soweit das Auge reicht

die Arbeit ab?“ „Kann man als NGO betrügen?“
Es war eine spannende Zeit – und sie endete
erfolgreich. Das Sammelziel wurde erreicht.
„Suuuuuper, tolle Nachrichten!“ schrieb Zoé
Buess daraufhin in einem Mail an IPA.

dass kein Kind mehr unter einem Baum
unterrichtet werden muss. Der Trinkwasserbrunnen kann auch vom Dorf genützt werden,
eine verdiente Belohnung für die Anstrengungen. In seinem Büro wacht der Schulleiter
über die Abgabe der neuen Bücher für den
Unterricht, und dort hängt auch das Klassenfoto aus Wohlen – eine spezielle Erinnerung, wohl auf beiden Seiten.
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Schweizer Organisation für
Entwicklungszusammenarbeit.
ZEWO-zertifiziert und unterstützt
von der DEZA.
Gegründet 1994, seit 2001 unter dem Namen IPA ( International Project Aid ) etabliert.
Andy Pearson

Engagiert sich in Transitionsund Entwicklungsländern
in den Schwerpunkten Bildung
und Erziehung.
Christoph Wittmer

IPA bietet Hilfe zur Selbsthilfe
an, z.B. durch Projekte in der
Nahrungsmittelproduktion
und Trinkwasserversorgung
sowie durch die Vergabe von
Mikro-krediten.
Markenzeichen von IPA ist
die Integration von Jugendlichen
bei der Umsetzung von Projekten.
Schweizer Schülerinnen und Schüler bekommen so die Möglichkeit,
lebensprägende Kompetenzen zu
erwerben.
Schulklassen und Juniorenteams definieren, planen und
realisieren – unterstützt von erfahrenen IPA-Mitarbeitenden – ihre
Projekte selbstständig.
Alle Projekte werden durch
IPA vor Ort besichtigt und
nach der Realisierung wieder selber kontrolliert.
IPA erhielt 2005 den ProfaxPreis und wurde 2007 von
Man Investments zur « Swiss Charity of the Year » gewählt.

Möchten auch Sie
IPA unterstützen?
Als Mitglied? Oder als Spender?
Rufen Sie uns an, wir sagen Ihnen
gerne mehr: Tel. 044 381 20 24
Spendenkonto
UBS Zürich, Nr. 206-233338.40P
IBAN CH45 0020 6206 2333 3840 P
Möchten Sie online spenden,
per Kreditkarte? Hier:
www.ipa-project-aid.org
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Das Interview (Teil 2)

„Eine sehr ernsthafte
Organisation“
Wie erleben Sie die Schülerinnen und Schüler
im Projektunterricht von IPA?
Es ist toll, wirklich! Sie haben mich berührt. Es
macht richtig Freude, wenn man mit ihnen über
ihr Projekt spricht. Es sind tolle Persönlichkeiten.
Pietro Tomasini und Irene Wenger behandeln die
Jugendlichen wie Erwachsene. Sie halten sich
selber im Hintergrund, führen sie gut und geben
ihnen viel Raum. Da zeigt sich, wie sehr die
Jugendlichen lernen wollen, wenn man sie selber
machen lässt. Die Schülerinnen und Schüler gehen
gut miteinander um und gehen in Diskussionen
auch schön aufeinander ein. Das sind Menschen,
die der Welt einmal viel geben werden.
Die Schülerinnen und Schüler mögen den Praxisbezug im Projektunterricht. Ist der Unterricht an
einer Kantonsschule allgemein zu theorielastig?
Ja. Lernen sollte nicht so stark darauf beschränkt
sein, auf einem Stuhl zu sitzen und ab und zu
etwas zu sagen. Das ist sicher überzeichnet, aber
es sollte mehr ernsthafte Situationen geben – aber
natürlich nicht, um damit die Jugendlichen zu

instrumentalisieren. Es braucht selbstverständlich
auch Grundlagen, und ausserdem sind die Gegebenheiten an einer öffentlichen Schule klar. Aber
der Praxisbezug, der das Potenzial der Jugendlichen fördert, ist noch nicht ausgeschöpft.
Was bringt es einer Schule, wenn Lehrpersonen
auch noch einen anderen Beruf ausüben?
Eine Schule sollte offen und mit der Gesellschaft
vernetzt sein. Jugendliche brauchen Vorbilder, die
für etwas einstehen. Dazu hilft die Erfahrung aus
anderen Bereichen wie Kultur, Forschung, Wirtschaft. Man soll und darf verschieden sein. Die
Vielfalt ist eine grosse Chance, und das gilt auch
für die Lehrpersonen.
Weshalb möchten Sie auch als zukünftiger
Rektor des Liceum Alpinum eine Zusammenarbeit mit IPA suchen?
Ich kenne diese Schule noch nicht so genau, aber
„Community Service“ und internationale Zusammenarbeit gibt es bereits, und sie sind für mich
wichtige Teile einer guten Schule. Sie gehören zu
meinen Visionen und zu meiner Strategie. Eine
Schule sollte ihr Selbstverständnis darauf ausrichten, was in der Welt passiert, dass man sich
involviert, handelt und selber wirksam ist. Man
sollte nicht einfach nur sich selber sehen. IPA ist
eine sehr ernsthafte Organisation, die sich nicht
selber profilieren will. Wir könnten an der neuen
Schule auf diesem Know-how aufbauen und
Menschen dazu bewegen, ihr Geld da einzusetzen,
wo es Sinn macht.

Christoph Wittmer, 1964,
lebt mit seiner Frau in Stäfa und
ist Vater von zwei erwachsenen
Kindern. Er war Rektor der
Kantonsschule Enge und ist
Präsident der Museumsgesellschaft, des Literaturhauses und
des Literaturmuseums Strauhof.
Im März übernahm er die Leitung
des Lyceum Alpinum in Zuoz.

Vorschau auf neue IPA-Projekte
Goricë, Südalbanien.
Das Junioren-Team 2017/18 nimmt sich der Dorfschule und gleich auch der Ambulanzstation an.
Letztere sollte 570 Einwohner versorgen, verfügt
aber weder über Medikamente noch über Diagnosegeräte oder Wasser und Strom.
Mwaziko, Nordmalawi.
1‘000 Dorfbewohner und 200 Schulkinder brauchen
hier täglich Wasser. Es kommt aus verunreinigten
Tümpeln und einem Bächlein. Die Frauen und Mädchen müssen dafür weite Wege auf abgelegenen
Pfaden gehen und sind dabei Vergewaltigungsversuchen ausgesetzt. Mit dem Bau eines Trinkwasserbrunnens im Dorf wird dieser unhaltbaren Situation
dank einer Sekundarklasse ein Ende bereitet.

Kamkhwalala, Nordmalawi.
Hunger bestimmt den Alltag in diesem Dorf. Eine
Projektunterrichtsklasse der Kantonsschule Wohlen
unterstützt die Bäuerinnen mit einem (Mais-)Anbauprojekt (inkl. Bewässerung und Schulungen), einem
Lagerhaus und dem Aufbau einer Ziegenzucht.

