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Martin Haab, 1958 - 2019
Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!
Über 50 Tote, 15‘000 Obdachlose, 50
Schulen können nicht mehr benützt
werden. Das Erdbeben in Albanien vom
November 2019 hat vor allem in den
Regionen Durrës und Krujë schwere
Schäden hinterlassen. Der Staat ist überfordert. Internationale Unterstützung ist
gefragt. Aber bei der Katastrophenhilfe
hat IPA nichts unternommen – ein Fehler? Haben wir die Menschen im Stich
gelassen? Wir haben uns den Entscheid
nicht leicht gemacht.

Schuster, bleib bei
deinen Leisten
Der erste Reflex: „Sofort helfen! Wir
führen eine zusätzliche Sammlung
durch.“ Aber der Verstand sagt: Katastrophenhilfe war noch nie die Sache
von IPA. Unser oberstes Ziel ist es, die
langfristige Entwicklung eines Landes
nachhaltig zu fördern. Dafür setzen wir
alle unsere Kapazitäten ein. Ein zusätzlicher Sammlungsaufruf hätte vermutlich wenig Erfolg gehabt und viel Arbeit
bedeutet. Und in Albanien hätten wir
wohl – angesichts des Ausmasses des
Unglücks - kaum etwas bewirkt. Wir
tun weiterhin das, was wir am besten
können, und wir hoffen, dass man das
auch in Albanien versteht.

In tiefster Dankbarkeit werden wir uns immer
an unseren Vorstandspräsidenten erinnern.
Viel zu früh hat er uns verlassen müssen.

Shkodër, Albanien

Botschafterin ihrer
Minderheit
Seit einigen Jahren unterstützt IPA
eine junge Roma aus Lezhë. Nach
der Matura hat sie jetzt auch den
Bachelor geschafft – als erste ihrer
Gemeinschaft in der ganzen Stadt.
In eine arme Roma-Familie geboren, mit einer
Behinderung zur Welt gekommen, mit 11
Jahren vergewaltigt. Anita hatte einen katastrophalen Start ins Leben. Aber dank der Hilfe

In einem Museum während einer Exkursion

Der Weg dahin war nicht leicht. Getrennt
von der Familie, musste die junge Frau in
einer grösseren Stadt zuerst einmal zurechtkommen. Aber sie engagierte sich, gab sich
Mühe, wollte die Chance unbedingt packen.

Anita an der Uni in Shkodër
Pietro Tomasini, Geschäftsleiter IPA
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einer italienischen Organisation, die sich in
Lezhë für den Schulbesuch von Roma einsetzt,
schaffte sie es ins Gymnasium. Von da an
wurde sie von IPA unterstützt. Sie bestand die
Matura und begann an der Uni in Shkodër
Geografie zu studieren. Mit jedem Jahr wurde
sie stärker, und nun hat sie nach einem turbulenten letzten Studienjahr einen Bachelorabschluss in der Tasche.

An der Bachelorfeier mit ihrer Mutter

„Sie lernt die ganze Zeit“, meinte eine Zimmerkollegin. Als im Bachelorjahr der Unibetrieb im ganzen Land während zwei Monaten
wegen grossen Demonstrationen unterbrochen war, ging sie nicht auf die Strasse. Sie
wollte die Zeit für ihr Studium nützen. Ein
kluger Entscheid, denn danach musste in
kürzester Zeit viel Stoff aufgearbeitet werden.
Sie schrieb eine Arbeit über die Kultur der
Roma, nahm an Exkursionen teil und lernte
intensiv für die Prüfungen. Auf die Semesterschlusstests folgten fast nahtlos die
Bachelorprüfungen. Die seriöse Arbeitshaltung zahlte sich aus: Anita wurde mit einer
Note 8 (bei 10 als Maximum) belohnt. Diese
Leistung erhält noch mehr Gewicht, wenn

man weiss, dass nur 10 von 35 Kandidatinnen
und Kandidaten die Prüfung überhaupt
bestanden haben.

Douroum und Mbozo, Kamerun /
Zürich

vor der Wahl ihres Vorhabens standen,
erkannten sie die Möglichkeiten, die eine
Mühle für die Entwicklung der Region
bringen würde. „Mit dem Projekt könnten
wir gleich mehrere Probleme lösen“, meinte

10’000 profitieren von
einer Mühle

Bildung neu als Statussymbol
Die junge Frau scheint ihre Traumata überwunden zu haben. Zusammen mit ihrer
Schwester wurde sie zu einer Tagung von
Vertretern der Minderheiten aus ganz Albanien
eingeladen und für ihr vorbildliches Verhalten
ausgezeichnet. Zu Recht, denn der Einfluss
der beiden Frauen auf die jüngeren Roma ist
enorm. Viele Eltern fragen bei ihnen nach Tipps
für eine erfolgreiche Schulkarriere. Bildung ist
in der Gemeinschaft innerhalb von wenigen

Jahren zu einem Statussymbol geworden. Fast
jedes Kind der Roma träumt inzwischen von
einer Laufbahn am Gymnasium, an einer
Berufsschule oder gar von einem Studium.
Anita ist aber nicht nur nach innen eine gute
Botschafterin. Ihre Leistungen, ihr Auftreten
und ihre Arbeit über die Kultur der Roma haben
auch allen Mitstudierenden gezeigt: Die Vorurteile über Roma sind fehl am Platz.
Das nächste Ziel ist gesetzt, der Weg dahin
bereits in Angriff genommen. Anita möchte
Lehrerin für Geografie an einem Gymnasium
werden. Dafür hat sie ein Masterstudium
begonnen. Die Reise geht weiter – begleitet
von IPA.
Kantonsschule Enge, dass sie zwar nie
Projekte anderer unterstütze, dennoch hier
eine Ausnahme machen würde: „Das

Eine Projektidee wartet jahrelang
auf einen Spender. Dann entdeckt
eine Klasse der Kantonsschule
Enge das Potenzial des Vorhabens
und setzt es in die Tat um.
Das Volk der Mofou lebt auf trockenem und
steinigem Boden an der Grenze zu Nigeria.
Die Erträge sind gering, Hilfe kommt fast
keine. Brunnen sind ebenso rar wie Gesundheitszentren und gute Schulen. Eine der

Das Projekt gewinnt die Abstimmung

Davide und zählte auf: „Entlastung der
Frauen, bessere Verarbeitung der Hirse,
neue Arbeitsplätze.“ Tatsächlich gewann
das Vorhaben die Abstimmung, und die

Eine erste Mühle ist in Betrieb

Getreidemühle-Projekt der PU-Klasse ist
so differenziert und engagiert dargelegt
worden“, hiess es in ihrem Schreiben. Es
blieb bei Weitem nicht die einzige grosse
Spende. Obwohl auch Rückschläge zu
verdauen waren – etwa, als ein Fundraising-Event für Ehemalige wegen zu
wenigen Anmeldungen abgesagt werden
musste –, konnten schliesslich zwei Mühlen
finanziert werden.

Mahlen wie vor 5’000 Jahren

vielen Anfragen aus der Region erschien
deshalb auf den ersten Blick nicht prioritär:
Es gebe, so sagte man den IPA-Besuchern
aus der Schweiz, in allen drei Kantonen der
Region keine einzige funktionierende Mühle.
Die Frauen mussten die Hirse entweder von
Hand mahlen oder einen Fussmarsch von
mindestens 10 km pro Weg in Kauf nehmen.
Fotos von IPA belegen: Die Technik war auf
dem Stand wie vor über 5’000 Jahren.
Als Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Enge im Projektunterricht von IPA
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Gute Stimmung am Sponsorenlauf

Jugendlichen machten sich mit grossem
Eifer an ihr Projekt. „Man muss es den
Spendern nur gut erklären“, war der Tenor
in der Klasse. Und genau das taten sie.
Eine Stiftung schrieb auf den Antrag der

Das Verwaltungskomitee hat alles im Griff –
auch finanziell

Rolle der Frauen im Umbruch
Seit Juni 2019 ist die erste der beiden Mühlen
in Betrieb. Sie wird von einer Gruppe von
acht Frauen geleitet und hat den Namen
ZEGADKO bekommen (in der Sprache der
Mofou etwa „bewahren wir sie“). Die Wirkungsmessung zeigt, dass die hohen Erwartungen der Zürcher Schülerinnen und Schüler
Zondani, Malawi / Soazza

Streit ums Trinkwasser
Harmonie in Soazza, Konflikte in
Zondani: Wie Jugendliche dank
ihrem Einsatz in der Schweiz Menschen in Malawi zu mehr als
einem Projekt verhalfen.

sogar noch übertroffen wurden. Familien
können regelmässiger essen, die Frauen
und Mädchen sparen enorm viel Zeit. Ein
10-jähriges Mädchen bedankte sich beim
IPA-Partner Mahamat und beschrieb, wie
sie seit drei Jahren jedes Wochenende mit
einem schweren Sack auf dem Kopf die 10
km zur Mühle in Meri und zurück bewältigen
musste. „Jetzt darf ich endlich mit meinen

Freundinnen spielen.“ Zum Projekt gehörte
auch die Ausbildung der Frauengruppe, die
die Mühle führt. Sie machen das so erfolgreich, dass ihnen grosse Bewunderung entgegengebracht wird. Die soziale Stellung der
Frauen in Douroum hat sich dadurch bereits
merklich verändert – eine ermutigende Bestätigung für die weitsichtige Projektwahl der
Schweizer Jugendlichen.

mehrere Jugendliche, „wir werden den
Einsatz sicher weiterempfehlen.“
IPA-Partner in der Klemme
Die Einwohner von Zondani, einem kleinen
Dorf im Norden Malawis, waren die
Glücklichen, die nun dank den Schweizer
Jugendlichen Unterstützung erhielten.

„Es regnete und hatte Nebel. Trotzdem
waren wir gut gelaunt und hochmotiviert.“
So beginnen die Tagebucheinträge der
Jugendlichen in Soazza (GR). Es war eine
kleine Gruppe, die sich entschlossen hatte,
etwas für die Biodiversität in der Schweiz
zu tun und zugleich für ein Projekt in
Zondani Spenden zu sammeln. Die harte
und ungewohnte Arbeit, die schweren

Die Frauen sind entlastet…
In den Hängen oberhalb von Soazza

Vor dem Projekt gab es nur dreckiges Wasser

Regenfälle am ersten Nachmittag, die
steilen Hänge – nichts konnte sie bremsen.
Im Gegenteil entstand dadurch eine Art
Zusammengehörigkeitsgefühl. Alle waren
gut integriert, das familiäre Zusammenleben machte Spass. „Sehr cool, aber
anstrengend“, fasste Anouk die Meinungen in der Gruppe zusammen. Nach
zweieinhalb intensiven Tagen waren am
freien Mittwochnachmittag alle müde.
„Die Pause kommt genau richtig“, kommentierte Leiterin Joy Holleis die Situation
gegenüber IPA-Mitarbeitenden, die zu
Besuch gekommen waren. Als alle am
Freitag das Haus geputzt und die Rucksäcke gepackt hatten, machte sich ein
gewisser Stolz breit. Man hatte viel
geleistet und vom lokalen Einsatzleiter
grosses Lob erhalten. „Es war schön, so
etwas Sinnvolles zu tun“, meinten gleich

Jahrzehnte hatten sie von einem Trinkwasserbrunnen geträumt. Kein Wunder,
denn die Frauen des Dorfes holten das
Wasser von einem kleinen und verschmutzten Bach. Der Weg dorthin war
so steil, dass man ihn nur in der Trockenzeit begehen konnte, und die Schlange
an der Stelle, wo geschöpft wurde, war
immer lang. Dann kam der Hydrologe,
und als schliesslich die Bohrmaschine
auffuhr, gab es keinen Zweifel mehr. Das

zu holen – schliesslich hatten sie doch
beim Bau geholfen. Das führte aber zu
Unruhe in Zondani, denn ein Pumpbrunnen
wird schnell übernutzt, wenn er zu viele
Familien versorgen muss. Es kam zum
Streit, und Chief Zondani wandte sich an
IPA-Partner Flument Mkinga. Er sollte die

…und Chief Zondani glücklich

Viel Einsatz – viel Spass

Dorf bekam einen Brunnen! Nun waren
Eigenleistungen gefragt. Lastwagen
mussten abgeladen, einfache Arbeiten
verrichtet, Ziegel transportiert werden.
Hier halfen Männer und Frauen vom
Nachbardorf Kayiwale mit. Ihre Rechnung
war einfach: Kaum war der Brunnen
eröffnet, kamen auch sie, um hier Wasser

Nachbarn davon abhalten, hier Wasser zu
holen und wäre so zwischen die Fronten
geraten. IPA fand die Lösung: Dank einer
ungewöhnlich hohen privaten Spende
konnte eine zweite Brunnenanlage in
Kayiwale eingerichtet werden. Am glücklichsten war Chief Zondani, der von einem
Wunder sprach und meinte: „Ich hätte nie
gedacht, dass ich in meinem ganzen Leben
eine solche Entwicklung in diesem Dorf
sehen würde.“ Die Jugendlichen, die sich
vor zwei Jahren in Soazza abgemüht
hatten, befreiten damit über 500 Menschen
in Malawi von grossen Sorgen.
3

Wissen, mit welcher Sorgfalt hier betreut und
gefördert wird, ist matchentscheidend. Wir haben
Vertrauen in IPA. Nach der Vorstellung der
Resultate eines Projekts haben wir oft gestaunt,
was die Jugendlichen alles realisieren. Die Teams
sind mit der Thematik sehr sensibel umgegangen,
haben etwas Gutes gemacht, aber man hat nie
den Eindruck von Luxus.

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

Das Interview

„Wir haben Vertrauen
in IPA“
Ihr Rotary Club arbeitet schon seit 2008 mit IPA
zusammen. Wie sind Sie auf unsere Organisation
gestossen?
Ein alter Bekannter vom Rotary Club Schönenberg
hat mich kontaktiert. Er hat beschrieben, was im
Juniorenteam passiert, dass es um konkrete
Projekte geht und dass die Jugendlichen viel
Arbeit leisten. Das macht im Club noch heute
Eindruck. Deshalb habe ich gedacht, das muss
ich mir einmal genauer anschauen.
Wieso ist eine so langfristige Kooperation für
Ihren Club interessant?
Rotary unterstützt immer wieder bestimmte
Projekte längerfristig. Besonders, wenn wir das
Gefühl haben, dass Junge ausserschulisch viel
profitieren und lernen können. Aufgrund der
Präsentationen von IPA-Junioren sehen wir, dass
es den Jugendlichen um die Sache und nicht um
eine Selbstinszenierung geht. Es gibt nicht viele
Projekte, die wir immer wieder mit in der Regel
5'000 Franken unterstützen. Der Betrag findet
stets auch die ungeteilte Zustimmung des
Stiftungsrates.
Weshalb unterstützt Ihr Club jedes Jahr das
Projekt des aktuellen IPA-Juniorenteams?
Im Stiftungsrat sind immer wieder alle beeindruckt. Auch von IPA als Organisation. Das

Die Stiftung Ihres Clubs vergibt einen Preis für
engagierte Jugendliche. Was ist die Idee dahinter?
Es geht um Jugendliche, die eine besondere
Leistung erbracht haben, um Zivilcourage, Durchhaltewillen und zukunftsorientiertes Handeln.
Wir wollen solche Personen bekannter machen.
Wir vergeben jedes Jahr zwei oder drei Preise an
Einzelpersonen oder kleine Teams. Das kann auch
einmal für eine Maturarbeit sein. Dabei geht es
meistens um gesellschaftsrelevante Themen.
Bereits zwei Preisträgerinnen haben in IPA-Projekten mitgearbeitet. Warum wurden sie
ausgezeichnet?
Bei Evelyn Terzer, einer IPA-Juniorin, fand ich,
dass das, was sie im Juniorenteam geleistet hat,
sehr speziell war. Bei Marina Schwarze (die in
IPA-Kursen mitgearbeitet hat, Anm. d. Red.) war
es ein insgesamt unwahrscheinliches Engagement. Als Schülerin hat sie nie die Minimallösung
gewählt und sich darüber hinaus auch noch in
der Freizeit für eigene Vorhaben eingesetzt. Das
zeugt bei beiden von Gesellschaftsreife.

Hansjürg Stocker, 1946,
lebt mit seiner Frau in Wädenswil
und ist Vater dreier erwachsener
Töchter. Vor seiner Pensionierung
war er Mathematiklehrer am
Freien Gymnasium in Zürich.
Heute ist er u.a. Mitglied der
Kommission Nachwuchsförderung
der SCNAT sowie Schulbuchautor.
Im Rotary Club Au am Zürichsee
ist er Ansprechpartner für IPA.

Vorschau auf neue IPA-Projekte
Rubik, Nordalbanien.
Berufsschulen sind in Albanien noch eine Seltenheit.
Nach neun Jahren obligatorischer Schulzeit besucht
ein Teil der Jugendlichen das so genannte Gymnasium
(Abstufungen nach Niveau gibt es generell nicht),
danach folgt in seltenen Fällen ein Uni-Abschluss.
Weil man auch keine Lehre absolvieren kann, spielen
Berufsschulen als Alternative eine bedeutende Rolle.
Doch Maschinen und Geräte in den Praxis-Lehrgängen
sind in der Regel veraltet. An diesem Punkt möchte
IPA in der Berufsschule von Rubik ansetzen.

Medikamenten in der Tasche macht der Krankenpfleger Hausbesuche. Ebenso bestürzt sind die

Turan, Südalbanien.
In diesem Bergdorf ist die Ambulanzstation
geschlossen, denn sie steht leer. Mit wenigen

Junioren über die Situation in der Grundschule mit
Kindergarten. Ihr Projekt umfasst alles für eine gute
Bildung und Gesundheitsversorgung in Turan.

