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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!
Wer hätte das gedacht?
Vor 25 Jahren unternahmen wir eine Abklärungsreise nach Albanien,
und noch im gleichen
Jahr fand der erste
Materialtransport nach
Gjirokastër statt. Schon
damals waren Schülerinnen und Schüler
aus Zürich dabei. Wir wollten helfen und
zugleich unseren Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich zu engagieren und
Erfahrungen zu sammeln.

25 Jahre IPA
An dieser Idee hat sich bis heute nichts
verändert, auch wenn die Materialtransporte durch nachhaltige Projekte und
verschiedene Konzepte ersetzt wurden
und wir in weiteren Ländern tätig sind.
Inzwischen ist aber die Welt kälter
geworden, der Ton in Politik und Gesellschaft rauer, die Rücksichtslosigkeit
grösser. Umso wichtiger ist es für uns,
hier ein Gegengewicht zu setzen und
andere Werte zu vertreten. Auch in den
nächsten 25 Jahren. So lange werden wir
wohl nicht mehr durchhalten, aber vielleicht haben wir ja einige Jugendliche soweit positiv bestärkt, dass sie eines Tages
dieses Editorial schreiben und 2044 das
50-Jahre-Jubiläum feiern werden.

Nicole Delavy und Pietro Tomasini,
Geschäftsleitung IPA
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Mzuzu, Malawi

Mit letzter Anstrengung
Es sollte zwar ein neuartiges, aber
kein besonders kompliziertes
Projekt werden, und die Voraussetzungen stimmten. Doch dann wurde
die Sanierung einer Mensaküche
zum Ausdauertest.
Berufsschulen sind in Malawi extrem selten,
und wo es sie gibt, sind sie miserabel ausgerüstet. Die jungen Menschen können nicht
angemessen auf eine spätere Tätigkeit vorbereitet werden. Das Mzuzu Technical College
(MTC) in der drittgrössten Stadt des Landes
machte da keine Ausnahme. Von den Theorieräumen bis zum Internat gab es eine lange
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Verhältnisse einzigartig schlecht.“ Das will
etwas heissen. Man kochte für die 320
Studierenden auf einem uralten Holzherd.
Eine Toilette oder Dusche für das Personal
gab es nicht. Im Esssaal stand weder ein
Tisch noch ein Stuhl. Wasser drang durch
das Dach, und wegen den Stromunterbrüchen
verfaulten in der Kühltruhe regelmässig die
wenigen Lebensmittel.
Das Interesse verloren
Es heisst aus gutem Grund Entwicklungszusammenarbeit und nicht Entwicklungshilfe.

Unhaltbare Zustände in der Küche

Verschimmelte Tomaten nach Stromausfällen

Reihe von Mängeln, die unterrichten, lernen
und leben in der Einrichtung zur „Herausforderung“ – wie man es ausdrückte machten. Als IPA mit einem ersten Projekt
intervenierte, war die Begeisterung auf allen
Seiten gross. Die Partnerorganisation CYD
machte einen guten Job, und die Schulleitung
engagierte sich im grossen Stil. Mit der
Sanierung und Einrichtung von Unterrichtszimmern und dem Aufbau einer Bibliothek
mit Fachliteratur war für alle Seiten jedoch
erst ein Anfang gemacht. Weitere Teilprojekte
sollten folgen. „Wir befürchten, dass die
Küche geschlossen wird“, meinte Direktor
Phiri. „Die Hygiene ist selbst für malawische

Das zeigte sich exemplarisch an diesem zweiten
Teilprojekt für das MTC. Die Finanzierung für
den Umbau der Küche und für die Sicherung
der Stromversorgung konnte durch die Stiftungen Leopold Bachmann und Hubert Looser
übernommen werden. Aber dann wurde es

Der Anbau mit WCs und Duschen

schwierig. Ein Streik des Schulpersonals verzögerte den Baubeginn. Der Leiter der lokalen
Partnerorganisation verlor nach einer Krankheit

ebenso das Interesse am Projekt wie Direktor
Phiri. Beide waren für IPA kaum zu erreichen –
beide hatten leider das Gefühl, dringendere

die Finanzverantwortliche von CYD, aus der
verfahrenen Situation das Beste zu machen.
Schliesslich konnten ca. 95% des Projekts
umgesetzt werden, Delavy hat das Projekt ins
Ziel gerettet. Die Hygiene und die Stromversorgung sind nun kein Problem mehr. Das spürt
nicht nur das Personal. Die positiven Resultate
gehen dank dem neuen Generator weit über
die Küche hinaus – ein nicht geplanter Gewinn
für alle Schulangehörigen.

N. Delavy mit Studenten im neuen Bereich
der Essensausgabe

Verpflichtungen zu haben. Unermüdlich versuchte Projektleiterin Nicole Delavy das Vorhaben in kleinen Schritten vorwärts zu bringen.
Auf der anderen Seite bemühte sich immerhin
Ouazzang, Kamerun / Zürich

Die "Bank der Mofou"

Neue Truhen und garantierte Stromversorgung

optimal nützen. "Wir essen jetzt wie die
Prinzen", scherzt eine Kreditnehmerin und
beschreibt, wie sie das von der Sparkasse

In Ouazzang konnte IPA eine
dritte Sparkasse auf kamerunischem Boden einweihen. Das
Projekt einer Klasse der Kantonsschule Enge in Zürich zeigte
sehr schnell Wirkung.
Sie heisst "Nakwa Kemey", auf Deutsch
etwa "blühen wir gemeinsam auf". Die kleine
Bank wurde 2018 in der Region der Mofou,
einem Volk im Norden Kameruns, ins Leben
gerufen. Nach nur wenigen Monaten zählte

Die Zusammenarbeit mit dem College aber
ist beendet. Die mit der Partnerorganisation
ebenso. IPA macht in diesem Bereich keine
Kompromisse. Die Kooperation mit einer
neuen lokalen NGO ist bereits aufgebaut,
und im Bildungssektor warten noch viele
andere Institutionen auf eine Zusammenarbeit – nicht auf Hilfe.
Schachtel Streichhölzer stundenlange Märsche auf sich nehmen. Fast 50 Projekte in
der Land- und Viehwirtschaft konnten gefördert werden. Zumindest für diese Familien
ist Ernährungssicherheit kein ferner Traum
mehr. Das ganze Volk spricht schon nach
wenigen Monaten von der "Bank der Mofou",
und ein gewisser Stolz ist nicht zu
überhören.
Lektion in Demokratie
und Leadership

Der Kredit hat ihr Leben verändert

geliehene Geld in einen kleinen Laden und
in die Produktion von Beignets, im Öl frittierte Brötchen, investiert hat. "Jede Woche
bringe ich einen Reingewinn von F CFA
15'000.- (CHF 26.-) zur Bank." Und nicht

Die Ausgangslage war prekär, aber nicht
hoffnungslos. In der vergessenen Region
leben 85% der Einwohner unter der absoluten Armutsgrenze. Hunger, Mangel an

Hotdogverkauf – eine der vielen Aktivitäten im Fundraising
Letzte Arbeiten am Bau der Sparkasse

sie 130 genossenschaftlich organisierte
Mitglieder und vergab 60 Kredite zu fairen
Konditionen. Bereits sind Sparkonti im Wert
von CHF 2'500.- angelegt worden – für
kamerunische Verhältnisse schon fast eine
Sensation. Frauen und Männer der Mofou
wollen die Chance, die IPA ihnen mit dem
Projekt geboten hat, ganz offensichtlich
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Tombola mit ehemaligem Rektor als
Glücksfee

nur sie profitiert. Über ein Dutzend Shops
mit Waren des täglichen Bedarfs sind in
kleinen Dörfern der Region entstanden. Sie
sind für die Frauen Gold wert. Endlich müssen
sie nicht mehr für ein Stück Seife oder eine

Trinkwasser und die kaum vorhandene
Infrastruktur bestimmen das Leben der
Menschen. Aber sie sind tatkräftig, ehrlich,
und IPA hatte schon gute Erfahrungen mit
dem Aufbau von Sparkassen sammeln
können. Was noch fehlte, waren die Spender.
Das rief eine Klasse der Kantonsschule Enge
auf den Plan. In der Diskussion um die Frage,
welches Projekt man unterstützen will,
setzten sich einige Schülerinnen und Schüler

Aufnahme eines neuen Mitglieds

vehement für dieses wirtschaftsfördernde
Projekt ein – und gewannen die Abstimmung. Eine klassische Lektion in Demokratie
und Leadership. Die Jugendlichen erwiesen
sich als fleissige Macher. Das grosse Budget
von CHF 64'700.- schreckte sie gar nicht ab.
"Das schaffen wir", meinte Kreshniq trocken,
und er behielt recht, auch wenn insgesamt
die Mädchen die Zugpferde waren. In Ouazzang entstand ein kleines Gebäude, Mitglieder für die Geschäftsleitung und den

Vorstand wurden ausgewählt und – entscheidend – ausgiebig ausgebildet. Man
kaufte ein Motorrad für die Betreuung der
Kreditnehmer, aber vor allem entstanden
Statuten und Reglemente. Die regionale
Gesellschaft für Kooperativen akzeptierte
das Gesuch der Sparkasse auf Anhieb. Schon
vier Monate nach dem Projektstart war die
kleine Bank operativ – ungewöhnlich für
Kamerun, aber genauso hatten es sich die
Jugendlichen in Zürich wohl vorgestellt.

Die Toiletten vorher…

Zentrums für Touristen. Unterkünfte wurden
gebaut, und ein lokales Museum für regionale
Traditionen soll eingerichtet werden. Nach
der Fertigstellung der Gästezimmer war
wieder IPA am Zug, diesmal unter anderem
eben mit dem Schulprojekt in Nivicë. Und so
ergänzen sich die Unterstützung aus der
Schweiz und die lokalen Initiativen in bester
Art, um die Landflucht einzudämmen.

Nivicë, Albanien

Eine Region stemmt
sich gegen die Abwanderung
Noch immer verlassen Tausende
die abgelegenen Regionen
Albaniens. Aber nur die wenigsten haben eine Zukunftsperspektive in den Städten oder im
Ausland. Die Region von Kurvelesh wehrt sich seit zwei Jahren
gegen die Landflucht, und IPA
hat sie mit einem weiteren Projekt unterstützt.

gestellt werden. Nun hat die Organisation
auch in Nivicë ein Projekt für das Schulhaus
umgesetzt. Knapp 40 Kinder freuen sich
über Dinge, die eigentlich selbstverständlich
sein müssten: funktionierende Toiletten,
Strom, Fenster, Unterrichtsmaterial. „Die

Eine Schule für die Kinder, Arbeit für die
Eltern und eine medizinische Grundversorgung – das sind die Eckpfeiler für das Leben
einer albanischen Familie in einem Bergdorf.

Die Schüler lernen mit mehr Motivation

… und nachher

Eine abgelegene, aber spannende Region

Die Region von Kurvelesh, im Süden des
Landes, tat sich schwer, und zwar gleich
mit allen drei Faktoren. Im Sommer ist das
Hochplateau über die steile und holprige
Piste nur mit Mühe zu erreichen. Im Winter
ist man oft abgeschnitten und auf sich
gestellt. Man lebt von dem, was das kleine
Stück Land hergibt, Arbeitsplätze sind
selten. Die Schulen und Ambulanzstationen
von Progonat und Nivicë waren in einem
erbärmlichen Zustand.
Nach und nach hat IPA helfen können. Dank
zwei Juniorenteams konnten in Progonat
die Schule und die Ambulanzstation instand

Motivation ist so viel grösser geworden“,
meinte die Schulleiterin. Zugleich sank die
Absenzenrate stark, und die Kinder sind
nicht mehr so oft krank.

Die Projekte in Progonat und Nivicë wurden
mit grosser Dankbarkeit angenommen. Sie
haben – ein sehr erwünschter Nebeneffekt –
Arbeit in die Region gebracht, wenn natürlich
auch nur temporär. Allein in Nivicë konnten
16 Handwerker beschäftigt werden, davon 12
aus dem Dorf oder der Region. Noch ist aber
nicht alles perfekt. Die Strasse wird nur in
kleinen Abschnitten geteert, und die permanente Wasserversorgung ist schwierig. Aber
die Region kämpft gegen die Abwanderung
und ums Überleben. Ein Erfolg in Form von

Regionale Initiativen
IPA ist zwar die einzige ausländische Organisation, die in der schwer zugänglichen
Region Projekte realisiert. Aber hier hat ein
innovativer Bürgermeister die Zeichen der
Zeit erkannt und auf eine langfristige Strategie
gesetzt. Sein Zuständigkeitsgebiet, der Grossraum Tepelenë, zu dem Kurvelesh gehört,
setzt auf den Tourismus. Bereits als sich vor
zwei Jahren die IPA-Junioren für Progonat
einsetzten, begann dank der Finanzierung
aus Tepelenë der Aufbau eines kleinen

Fast fertig: das neue Zentrum für Touristen

florierendem, aber sanftem Tourismus wäre
den Menschen zu gönnen. Weitere IPA-Projekte sind willkommen, inzwischen ganz
besonders solche, die Arbeitsplätze schaffen.
Und die regionale Politik wird hoffentlich weiter
aktiv bleiben, um den Kampf gegen die
Abwanderung eines Tages zu gewinnen.
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die Konsensfindung bei einer Abstimmung.
Das Angebot von IPA hat das Kursprogramm
bereichert. Die Schülerinnen und Schüler haben
auch die Dankbarkeit der Menschen vor Ort
mitbekommen. Sie sehen, was aus dem
gemacht wurde, das sie gesammelt hatten.

kurz gefasst
Schweizer Organisation für
Entwicklungszusammenarbeit.
ZEWO-zertifiziert und unterstützt
von der DEZA.
Gegründet 1994, seit 2001 unter dem Namen IPA ( International Project Aid ) etabliert.
Engagiert sich in Transitionsund Entwicklungsländern
in den Schwerpunkten Bildung
und Erziehung.

Das Interview

IPA bietet Hilfe zur Selbsthilfe
an, z.B. durch Projekte in der
Nahrungsmittelproduktion und
Trinkwasserversorgung sowie
durch die Vergabe von Krediten.

Welche Rolle spielt das Engagement für andere
Menschen an der FES ganz allgemein?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gehört zum
Wertekanon unserer Schule. Wir wollen den
Schülerinnen und Schülern die Augen öffnen
für andere Menschen und Kulturen, vor allem,
wenn es anderen nicht gut geht. Wir machen
auch Sammelaktionen oder informieren die
Jugendlichen an einem Wochenabschluss.
Unterstützt werden Projekte in der Dritten Welt
und in der Schweiz. Unsere Schüler sollen einen
Anteil zu einer Verbesserung beitragen. Sie
machen gerne mit, und die Eltern schätzen
diesen Aspekt der Schule.

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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„IPA hat exemplarisch
gut gepasst“

Wie passte da das Angebot von IPA hinein?
Es hat exemplarisch gut gepasst. Es bot eine
Auseinandersetzung mit einem Land und einer
Kultur über einen längeren Zeitraum hinweg.
Das haben wir sonst nicht. Die Schülerinnen
und Schüler müssen an etwas dranbleiben, und
sie erwerben ganz viele überfachliche Kompetenzen. Es war ein sehr wertvolles Projekt.
Welche Ziele verfolgten Sie für Ihre Jugendlichen und für Ihre Schule mit dem Kurs von IPA?
Eine Horizonterweiterung und ein Kennenlernen
von Vorgehensweisen bei einem Projekt, z.B.

2018 gab es zum ersten Mal seit 10 Jahren zu
wenige Anmeldungen für einen Kurs. Ein Zufall
oder der Zeitgeist?
Das Wissen, dass man sich in diesem Kurs
einsetzen muss, hat vielleicht eine Rolle
gespielt. Ob das der Zeitgeist ist, lässt sich
aber schwer sagen. Die Jugend von heute hat
sich nicht verschlechtert. Dieses Jahr hat es
einfach nicht gepasst. Das ist das Risiko einer
Wahlmöglichkeit. Persönlich bedaure ich es
sehr, dass die Zusammenarbeit einen vorläufigen Schluss gefunden hat.
Versuchen Sie, den Schülerinnen und Schülern
eine Alternative zu bieten?
Wir haben zwei Projekte, aber die sind kurzfristig. Es sind Reisen nach Israel und Mosambik.
Die Jugendlichen werden dort in die Thematik
der interkulturellen Zusammenarbeit eingeführt und arbeiten in den Ländern praktisch
in Projekten mit. Das kann aber einen langfristigen Kurs von IPA nicht ersetzen. Es sind
je 14 Tage, und die Reise hat auch einen Aspekt
von Ferien. Für den IPA-Kurs haben wir noch
kein längerfristiges Projekt als Ersatz.
Peter Frey, 1958,
arbeitet in Zürich als Rektor der
Freien Evangelischen Schule (FES),
einer traditionsreichen und
innovativen nicht staatlichen
Schule. Er ist Vater dreier erwachsener Kinder, hat verschiedene
Ausbildungen absolviert und ist
seit 27 Jahren an der FES tätig. Die
Zusammenarbeit mit IPA hat er
deshalb von Beginn an begleitet.

Vorschau auf neue IPA-Projekte
Sopot, Nordostalbanien.
Schulen mit vielen Kindern wie z.B. in Sopot haben
zwar eine hohe Bedeutung, doch umso schwieriger
gestaltet sich die Mittelbeschaffung für Renovationsarbeiten, denn die Zahl der zu sanierenden WCs
ist ebenfalls nicht unbedeutend. Und beim Dach sind
halbe Sachen schon gar nicht möglich. Glücklicherweise kann dieses nun dank eines grosszügigen
Spenders angegangen werden. Fortsetzung folgt.
Region der Mofou, Nordkamerun.
Hunger und Armut machen den Alltag des MofouVolkes aus. Besonders leiden die Frauen und
Kinder, denn es gibt praktisch keine Mühlen. Mais
und Hirse müssen von Hand auf Steinen gemahlen

oder 10 bis 15 km zur nächsten Mühle transportiert
werden – oft zu Fuss! Eine Klasse der Kantonsschule
Enge, Zürich, entschloss sich deshalb, ein Projekt
für die Installation von Mühlen zu planen. Das Volk
der Mofou setzt ihre ganze Hoffnung in sie.

