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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!
Ich bin aber auch ein
Pechvogel. Meine Briefe
gehen zuweilen bei der Post unter.
Mails kommen fast nie an. Sie landen
im Spam oder im Clutter. Im besten Fall
werden sie vielleicht markiert und dann
von anderen auf der Liste nach unten
verdrängt. Eventuell werden sie gelesen –
und vergessen. Eine Antwort erhalte ich
jedenfalls verhältnismässig selten.

Logone-Birni, Kamerun

10 Jahre Sparkasse
2008 konnte das Projekt für eine
Sparkasse in Logone-Birni gestartet
werden. Nach einem letzten Ausbau
in die Region von Kidam hat sie nun
ihre optimale Grösse erreicht.
Es war ein gescheitertes Vorhaben der Afrikanischen Entwicklungsbank, auf dem IPA
aufbaute. Das Gebäude stand schon, die

Zehn Jahre später lässt sich sagen: Der Plan ging
auf. Das Umfeld hätte aber nicht widerwärtiger
sein können. Die allgemein schon schwache
Wirtschaft im Norden des Landes wurde von
den Angriffen durch Boko Haram weiter im
Westen noch mehr geschädigt. Geschlossene
Grenzen, Versammlungsverbote, Handels- und
Reisebeschränkungen – wie kann da eine Wirtschaft funktionieren? Aber die Sparkasse hat
auch ihre Trümpfe: „Papa“ Marouf, der heilige
und weise Mann der Region, ist ihr ein idealer
Präsident. Dazu ein IPA-Partner, der sich immer

Nachhaken, das
Deshalb ist das von mir am meisten
gebrauchte Instrument das Nachhaken.
Darüber sagt „WikIPA“ Folgendes:
Nach|ha|ken, das; –s, -. Instrument
der Kommunikation, das zunehmend
an Bedeutung gewinnt. Neuere Forschungen stellen einen Zusammenhang zwischen einem Wertezerfall
in der Gesellschaft und der Zunahme
des Ns. fest. Das N. gilt allgemein als
Verzweiflungstat und bezeichnet das
(oft wiederholte) Nachfragen, wenn
keine Antwort eingetroffen ist. Es sollte
in besonders höflichem Ton formuliert
sein, unabhängig von der Gemütslage
des Absenders. Dennoch erweist sich N.
aber oft als hoffnungsloser Akt, weshalb
allgemein empfohlen wird, nicht auf N.
zu vertrauen. Eine allgemeine Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation gilt als zukunftsweisend,
wenn auch schwer erreichbar.

Frauen und Männer an einer Informationsveranstaltung

Institution war offiziell registriert, und sogar
Statuten gab es. Nur operativ tätig war die
Sparkasse von Logone-Birni bislang nie. Die
Idee aber tönte interessant. Eine kleine lokale
Bank, bei der die Leitung die Kunden in der

Kleine Läden wurden eröffnet

bis zum Äussersten engagiert, und eine Leitung,
die die Beratung der Kreditnehmer ins Zentrum
ihrer Arbeit stellt.
Viele Kredite gingen an Frauen

Mühevoller Ausbau nach Kidam
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Region kennt, sollte kleine Kredite vergeben
und die Bevölkerung zum Sparen anregen.
Nigerianische Kredithaie wollte man mit
fairen Konditionen und guter Beratung
konkurrieren und vertreiben. Die Fehler des
früheren Projekts zu vermeiden war dabei
noch die einfachste Aufgabe.

So überlebte die Sparkasse von Logone-Birni alle Probleme und konnte schliesslich – nach einer ersten Expansion in die
Region von Hinalé – auch in die Gegend
rund um Kidam ausgebaut werden. Die
Regierung hatte zwar jede Veranstaltung

mit mehr als zwanzig Personen verboten –
zu gross war noch immer die Angst vor
Anschlägen. Doch für die Menschen in
Kidam war die Sparkasse die grosse Chance
in ihrem Leben: Kleinkredite zu anständigen
Bedingungen von einer Institution, die
einen guten Ruf hat und hinter der eine in
der Region bestens bekannte Schweizer
Organisation steht. Natürlich war das
Interesse riesig. Hunderte Menschen
mussten also in dutzenden von kleinen
Workshops informiert werden. Das war für
alle Beteiligten eine Mammutaufgabe.
Bisher sind in Kidam 130 neue Mitglieder
in die genossenschaftlich organisierte Bank
eingetreten, und fast 300 Kreditanträge
Tarazh, Albanien

Aus dem Schatten des
Kommunismus
Nicht zum ersten Mal hat IPA bei
einem Schulhaus ein Dach ersetzt, aber noch nie war ein
solches Projekt für die Partnerorganisation mit derart grossem
Aufwand verbunden.
Der Blick der Besucher richtete sich zuerst
auf die alte Eisenbahnbrücke, die das Tal
überquert. In den 80er Jahren gebaut, nie
fertiggestellt, bald darauf schon teilweise
eingestürzt, ist sie ein Relikt des ausgehenden Kommunismus. Erst dann wurde
man auf das bescheidene Gebäude der
9-Jahresschule von Tarazh aufmerksam. Es
sah nicht besser aus als die Brücke. Ein

Kleinstunternehmen wie Pilze aus dem
Boden geschossen. Sie werden die Region
in Zukunft wirtschaftlich voranbringen.

Ehepaare können ein Stück Land bewirtschaften

gingen ein, von denen 100 in einer ersten
Tranche bewilligt werden konnten. Nun
sind auch hier ganz unterschiedliche

Die Sparkasse lebt – auch nach zehn Jahren.
Insgesamt weit über 400 Mitglieder aus drei
Regionen zahlen jährlich nicht nur die Gebühr,
sondern auch den Beitrag in den Solidaritätsfonds. Zusammen mit den Zinsen aus den
Krediten ergibt das ein tragfähiges Geschäftsmodell. Nur mit dem Sparbuch haben es die
Kameruner nicht so. Noch bleibt das Geld
unter der Matratze. Es fehlt den Menschen
das Vertrauen, ihr Geld in fremde Hände zu
geben. Aber das kann sich ja in den nächsten
zehn Jahren noch ändern.

freulichem Gegensatz dazu stand schon
damals das Herzblut der Lehrpersonen. Noch
nie konnten IPA-Mitarbeitende in einer
Schule so viel selbst gebasteltes didaktisches
Material entdecken. Ein weiterer guter Grund
dafür, Dach und Decke zu ersetzen.
Verhandlungsmarathon
Nichts deutete darauf hin, dass Schwierigkeiten auftauchen könnten. Die Firma
hatte in Nordalbanien schon oft für IPA
gearbeitet, die Aufgabe war lösbar. Den
schon etwas älteren Direktor kannte IPA
bereits. Vier Arbeitstage waren für die
Begleitung des Projekts vor Ort geplant.
Es wurden schliesslich vierzig.

Der erste Schritt: das neue Dach

Dorfbewohner. Die Umsetzung verzögerte
sich immer mehr. Als sich schliesslich die
IPA-Partnerin durchgesetzt hatte, wurde
die Zeit bis zum Schulbeginn knapp. „Die
Decke kann mein Bruder machen“, funkte
nun der Direktor erneut dazwischen.
Dessen Angebot lag aber 800 Euro über
dem der Firma, die den Auftrag bereits
erhalten hatte. Im Versuch, sich und seine
Verwandtschaft zu bereichern, streute
der Schulleiter Falschinformationen, um

Die alten Dachträger – es war höchste Zeit

Decke und Zimmerwände sind aufgeweicht vom Wasser

Zimmer war bereits zugesperrt. Die Decke
hing bedrohlich durch. „Das ist zu gefährlich
für die Kinder, das Dach kann jederzeit
einstürzen“, meinte eine Lehrerin. In er2

Der Direktor, in seinem Denken offenbar
noch in kommunistischen Zeiten verhaftet, intervenierte schon früh, als es
um die Verwendung der alten Dachziegel
ging. Sie sollten eigentlich den ärmsten
Familien im Dorf überlassen werden,
aber der Schulleiter beanspruchte sie für
sich und stellte sich im Projekt quer. Es
folgten lange Sitzungen, Diskussionen
und Einzelgespräche mit fast jedem

Die IPA-Partnerin vor dem Tisch voller
Dankesbriefe

so einen Teil des Dorfes gegen die
IPA-Partnerorganisation aufzubringen.
Wieder Diskussionen, wieder ein Zeitverlust. Aber die resolut auftretende Partnerin setzte sich erneut durch.

Einsatz: nach dem Projekt reinigen
Lehrerinnen ihre Schule

Mtonya, Malawi / Zürich

Zweiseitige Wirkung
einmal anders
Für Schweizer Schülerinnen und
Schüler ist Trinkwasser immer
eines der wichtigsten Themen,
wenn es um die Projektwahl geht.
Auch ein kleines Dorf im Norden
von Malawi hat nun dank einer
Zürcher Klasse Zugang zu einem
Brunnen erhalten.
Bildung ermöglichen oder Grundbedürfnisse
befriedigen? Das war die zentrale Frage, vor
der die Schülerinnen und Schüler der Freien
Evangelischen Schule (FES) standen. Sie
hatten einander verschiedene Projekte präsentiert und durften eines wählen, das sie
gerne unterstützen möchten. Schnell stiess
man auf grundsätzliche Fragen, mit denen
sich dann aber leider nur wenige ernsthaft
beschäftigten. Für alle anderen war es einfach

Durchfall war vorprogrammiert

Endlich unterscheidet sich das Schulhaus
von der Brücke dahinter. Zumindest Dach
und Decke sind neu, das Gespenst der alten
Eliten wenigstens hier zurückgebunden. Die
Lehrpersonen und die Kinder sind erleichtert
und begeistert. Für den Chramschopf Zollikerberg, den Hauptspender, ist beim
Besuch ein ganzer Tisch mit Zeichnungen,
Dankesbriefen und Karten vorbereitet.

Der Schulleiter macht gute Miene zum guten
Spiel. Weitere Teilprojekte könnten 2019
folgen. Dann wird er hoffentlich schon
pensioniert sein. Die Schule von Tarazh hat
bald die Chance, sich weiter von den alten
Zeiten und ihren Problemen zu entfernen.
Und eines Tages wird man zuerst das strahlende Schulhaus sehen und erst dann die
eingestürzte Brücke im Hintergrund.

die Kinder im Ort litten unter Durchfall und
Cholera, die Schlangenbisse häuften sich vor
allem in der Trockenzeit.

Jede Familie muss nach einem festen Plan den
Brunnen reinigen. Das Wasser kostet 50 MWK
(7 Rappen) pro Haushalt und Monat. Wer nicht
zahlt oder sich nicht an die Regeln hält, landet
vor dem Dorfchef.

Frauenquote für das Komitee
„Wir freuen uns sehr darüber, dass Jugendliche
in eurem Alter sich schon um die Probleme in
unseren Dörfern kümmern“, stand in einem
Mail, das die Zürcher Schülerinnen und Schüler
aus Malawi erreichte. „Wir sind bereit, Materialien und unsere Arbeitskraft zur Verfügung
zu stellen, um unseren Beitrag an das Projekt
zu leisten“, hiess es weiter. Am Einsatz auf der

Training für die Instandhaltung

Nicht alle Schülerinnen und Schüler haben sich
mit dem Projekt identifizieren können, nicht
bei allen ging das Konzept von IPA auf. Aber
sie haben die Lebensbedingungen in Mtonya
massiv verbessert, auch wenn ihnen das viel-

Engagierte Schülerinnen wurden
intensiv betreut

malawischen Seite sollte es nicht fehlen. Der
Beweis folgte bei der Projektumsetzung.
Die Jugendlichen der FES hatten mit verschiedenen Aktivitäten und einem Spendenbrief das
Sammelziel erreicht. Die Einwohner von Mtonya
halfen, wo sie konnten, und brannten 4‘000
Ziegel für eine Mauer um die Anlage. Vor allem
aber wählten sie ein Verwaltungskomitee, das
den Brunnen in Zukunft unterhalten wird. Erstes
Kriterium: Es müssen mehr Frauen als Männer

nur Unterricht – etwas, das IPA in kaum einer
Klasse erlebt. Die Wahl des Projekts in Mtonya
hatte aber für die Bevölkerung des Dorfes
eine enorme Bedeutung. Eine Bewohnerin
meinte: „Wir drücken die Daumen, bis wir
sehen, dass das Wunder in unserem Dorf
passiert!“
Der alte Brunnen war schon seit vielen Jahren
ausser Betrieb. Frauen und Mädchen mussten
Wasser aus einem kleinen Bach schöpfen, der
unterhalb des Dorfes verlief. Steile Wege,
dreckiges Wasser und vor allem Schlangen
machten den Frauen zu schaffen. Insbesondere

Das Verwaltungskomitee und sein Brunnen

Ein bisschen stolz: Jungs nach dem
Rosenverkauf

im Komitee sein. Die zehn gewählten Mitglieder
wurden für ihre Aufgabe ausgebildet, und nun
wenden sie die selbst erstellten Regeln strikt an.

leicht noch gar nicht so recht bewusst ist. Die
Zusammenarbeit erzielte dafür in der FES
spannende Nebeneffekte. Im Kurs hatten sich
allgemeine Probleme mit den Klassen akzentuiert. Darauf reagierte die engagierte Schulleitung und initiierte wichtige Veränderungen
in der ganzen Schule. So hat das IPA-Projekt
schliesslich doch auf zwei Seiten etwas bewirkt,
wenn auch nicht ganz so wie geplant.
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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.
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
Mikrokrediten.
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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Olivia Höhener

Das Interview

„Keine NGO bietet so
etwas an wie IPA“
Weshalb ist die Jugendförderung für die Stiftung
Mercator Schweiz so zentral?
Unsere Welt ist auf Menschen angewiesen, die
sich für positive gesellschaftliche Entwicklungen
einsetzen. Dabei sind Kinder und Jugendliche
eine wichtige Zielgruppe, in der wir viel Potenzial
sehen. Entsprechend ist es wichtig, bereits Kinder
und Jugendliche in ihrem Engagement zu unterstützen. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Kinder
und Jugendlichen ihr Potenzial entfalten können.
Warum hat sich Ihre Stiftung dazu entschieden,
die Betreuungsarbeit fürs IPA-Juniorenteam
zu unterstützen?
Das Juniorenprojekt vereint zwei Anliegen der
Stiftung: Die Förderung des gesellschaftlichen
Engagements von Jugendlichen und die Stärkung
ihrer interkulturellen Kompetenzen. Durch die
begleitete Auseinandersetzung mit anderen
Lebensweisen lernen Jugendliche, sich mit Menschen unterschiedlicher Hintergründe zu verständigen, neue Perspektiven einzunehmen und ihre
eigene Position zu reflektieren. Positive Erfahrungen lassen sie – zurück in der Schweiz – offen
auf Menschen verschiedener Kulturen zugehen.
Worin unterscheidet sich das Konzept des
Juniorenprojekts von anderen Projekten, die
Sie unterstützen?

Im Vergleich mit anderen Austauschprojekten
stechen beim Juniorenprojekt das gesellschaftliche Engagement und die praktische Komponente im Projektmanagement heraus. Und
anders als in Projekten, die nur gesellschaftliches Engagement fördern, werden die Junioren
bei IPA auch um eine interkulturelle Erfahrung
reicher. All diese Erfahrungen Jugendlichen
mit einem Projekt zu ermöglichen, ist sehr
speziell. Und es gibt wohl kaum eine andere
international tätige NGO, die für Schüler so
etwas anbietet wie IPA.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der
IPA-Juniorenleiterin erlebt?
Sehr professionell, sehr transparent und sehr
zeitnah. Selten erhalte ich so regelmässig und
detailliert Informationen. Dass Nicole Delavy
sich wahnsinnig engagiert, merkt man in der
Zusammenarbeit.
Sind die von Ihnen erwarteten Resultate
erbracht worden?
Ich bin beeindruckt von dem, was die Junioren
jedes Jahr erreichen und wie viele Mittel sie
generieren können. Positiv ist ebenfalls, dass die
Finanzierung der Betreuungsarbeit fürs Juniorenteam heute auf stärkerem Boden steht als
vor einigen Jahren. Schade ist einzig, dass es das
Juniorenteam in den letzten drei Jahren nie in
die grösseren öffentlichen Medien geschafft
hat – für mich ein kleiner Wermutstropfen.
Olivia Höhener, 1981,
arbeitet seit 2009 als Projektmanagerin bei der Stiftung Mercator Schweiz in den Bereichen
Verständigung und Mitwirkung.
Zuvor war sie nach ihrem Studium der Geschichte, Anglistik
und Medienwissenschaften an
der Universität Basel als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Universität Bern tätig.

Vorschau auf neue IPA-Projekte
Méwi, Nordkamerun.
Über 360 Kinder gehen in diesem Dorf zur Schule. Zwei
Klassen mit total 120 Schülern müssen gleichzeitig in
Lehmziegelhütten oder in einem Betongebäude mit
eingestürztem Dach geführt werden. Bücher, didaktische Materialien und Latrinen sucht man hier vergebens.
In einem Projektkurs der Freien Evangelischen Schule
Zürich arbeiten Schweizer Jugendliche daran, all diese
Mängel zu beheben. Die Schulzimmer des Neubaus
sollen zudem eingerichtet und die bisherigen wie die
neuen Lehrkräfte weitergebildet werden.
Murunda, Nordmalawi.
Für das medizinische Zentrum der Region Jalawe
besteht dringender Handlungsbedarf, besonders

in der Geburtsabteilung. Es gibt nicht genug Betten,
von Medikamenten ganz zu schweigen. Die Wasserversorgung ist nicht gewährleistet, und der Strom
reicht nur für den Betrieb eines kleinen Kühlschranks
mit Impfstoffen aus.

