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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

"Was ist speziell an 
Ihrem Beruf?" Die 

Frage taucht immer wieder auf. 
Natürlich besteht die Antwort 
aus einer längeren Liste von  
Eigenheiten der Entwicklungs- 
zusammenarbeit. Nach 25 Jah-
ren "im Geschäft" lässt sich  
aber eine Konstante ausmachen: 
Nichts ist sicher.

Die Projekte und die Rahmen-
bedingungen (in den Empfän-
gerländern ebenso wie in der 
Schweiz) ändern sich laufend.  
Parlamente verabschieden Ge-
setze, Regierungen schliessen 
Schulen, Partnerorganisationen 
kämpfen mit Krisen, Schweizer 
Jugendliche gehen neuen Trends 
nach, im Kanton Zürich wird die 
tausendste Schulreform durchge-
boxt. Und IPA? Wir passen uns 
an, ändern die Strategie, erarbeiten 
neue Konzepte, suchen andere 
Partner und bauen diese auf. Das 
ist manchmal mühsam, nervenauf-
reibend und mit Sorgen um die Zu-
kunft verbunden. Doch leiden wir 
nicht unter einem langweiligen All-
tagstrott. Solange unsere Organisa-
tion nicht erstarrt und flexibel auf 
neue Herausforderungen reagieren 
kann, werden wir unsere guten 
Dienste weiterhin gerne anbieten.

   
Nicole Delavy, Geschäftsleiterin IPA

Planungsarbeit, Weiterbildungen, Fundrai-
sing-Events und unzählige Projektsitzungen 
der Jugendlichen in Zürich. 

Aber was ist von all dem geblieben, und hat 
IPA die jungen Menschen in irgendeiner Art 
geprägt? „Ja“, meint Nicole Nickerson, "es 
hat einen grossen Einfluss, wenn man bereits 

selbst erlebt hat, dass es möglich ist, einen 
Unterschied im Leben von Benachteiligten zu 
machen." Und Noëmi Rhyner ergänzt: "Ich 
denke, dass diese Zeit meinen Charakter und 
meine Persönlichkeit sehr beeinflusst hat. Ich 
konnte die Angst vor dem Unbekannten 
ablegen." IPA betont, dass im Juniorenteam 
fachliche und überfachliche Kompetenzen 
erlangt werden können. Dass das kein blosser 
Werbespruch ist, bestätigt Frau Rhyner: 
"Weitere Dinge, welche ich lernte, sind 
Teamarbeit, Durchhaltevermögen und Offen-
heit gegenüber anderen Kulturen."

Charakterzüge verstärkt

Viele der acht jungen Frauen engagieren sich 
heute sozial oder politisch, und zumindest 
bei zweien hat die Zeit bei IPA sogar die 
berufliche Orientierung beeinflusst. "Ich 
denke, mir wurde durch dieses Projekt 
bewusst, dass ich in dieselbe Richtung gehen 
möchte", sagt Noëmi Rhyner, und Nicole 
Nickerson ergänzt: "Ich war schon immer ein 

Zürich

Von nachhaltiger Ju-
gendarbeit

Zum 25-jährigen Jubiläum hat sich 
IPA mit ehemaligen Juniorinnen 
des Teams 2009/10 unterhalten. 
Es zeigt sich: Nachhaltigkeit 
bezieht sich nicht nur auf die 
Projekte im Ausland, sondern in 
hohem Mass auch auf die Wirkung 
bei Schweizer Jugendlichen.

Zehn Jahre ist es her, dass sich ein Team von 
acht Schülerinnen aus verschiedenen Kan-
tonsschulen zum ersten Mal im Büro von IPA 
getroffen hat. Es folgten intensive, spannende 
und lehrreiche 18 Monate. Die Mädchen 

reisten mit IPA nach Südalbanien und planten 
ein Projekt für die Sanierung der Schule in 
Pacomit. Ein Jahr später: Sämtliche elf Teil-

projekte waren von lokalen Handwerkern 
realisiert worden, die Juniorinnen ernteten 
vor Ort die riesige Freude und Dankbarkeit 
der Bevölkerung. Dazwischen lagen viel 

Nix is fix

Grosser Moment in Pacomit: Die Juniorin-
nen erlebten viel Dankbarkeit

Sitzung unter der Leitung von Nicole Delavy

Mittendrin: Juniorin Noëmi Rhyner in Sku- 
raj, Albanien
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Ernüchterung war gross. Aber wie schnell 
sich die Einsicht, dass die Party nicht das 
richtige Vorgehen für ein erfolgreiches 
Fundraising wäre, durchsetzte, zeugte 
von einer erstaunlichen Reife der Jugend-
lichen. Und ihre Motivation war dadurch 
keineswegs gebrochen. 

Aber nicht alles fiel den Jugendlichen 
leicht. Man kämpfte mit Formulierungen, 
wunderte sich, wenn gespeicherte Daten 

nicht mehr zu finden waren und verzwei-
felte an den ungewohnten Mac-Compu-
tern. Der entscheidende Satz jedoch fand 
sich im Feedback einer Schülerin oder 
eines Schülers: „Alles war zusammen 

Mwaziko, Malawi / Horgen

Zusammen ist alles 
machbar

Die Projektwahl bei Schulklassen 
fällt häufig auf einen Trinkwasser-
brunnen in Afrika – so auch wieder 
in der Sek Horgen. Was schon fast 
nach Routine tönt, brachte für die 
Beteiligten auf beiden Seiten 
wichtige Veränderungen.

Im Projektunterricht können die Schüle-
rinnen und Schüler einmal ihre übliche 
Rolle verlassen und neue Fähigkeiten 
erlernen. "Kommt, wir machen das Brain-
storming gleich zusammen an der Wand-
tafel." "Ich könnte mit meinem Kollegen 
einen Film für Youtube machen, ginge 
das?" Es war eindrücklich, wie leicht sich 

viele in der Klasse einbrachten, Ideen 
formulierten und sie dann auch selber 
verwirklichten. Dann kam der Gedanke 
einer Party als Fundraising-Event für den 
Brunnen im Norden Malawis auf. Alle 
waren dafür - bis auf eine einzige Schü-
lerin, die den Mut hatte, vor den Kosten 
und dem Aufwand zu warnen und kaum 
Einnahmen sah. Eine Übung in Form einer 
Gewinnrechnung gab ihr bald Recht. Die 

machbar.“ Die Klasse übertraf das ange-
strebte Sammelziel deutlich, der Brunnen 
in Mwaziko steht. „War supi“, stand in 
einem anderen Feedbackformular.

Frauen entlastet und doch in  
führender Position

Im Juli 2018 übergaben IPA-Mitarbeitende in 
Mwaziko ein Foto der Klasse aus Horgen – als 
Startschuss für die Umsetzung und ein 
grosser Moment für ein Dorf, das seit 2004 

wie essentiell das politische Geschehen auch 
in der Schweiz ist und wie wichtig es ist, 
dieses durch die Teilnahme an Abstim-
mungen und Wahlen mitzugestalten", hiess 
es da. Themen wie aktive Mitgestaltung der 
heutigen Welt sind für die jungen Frauen 
offenbar zentral, und Nicole Nickerson fasst 
zusammen: "Hauptsächlich ist es mir wichtig, 
einer ethisch bedeutungsvollen Tätigkeit 
nachzugehen, welche hoffentlich die Welt 
ein wenig verbessern wird." "Ich denke 
immer wieder gerne an diese Zeit zurück“, 
meinte Simone Müller abschliessend. Aus 
weiteren Aussagen der ehemaligen Juni-
orinnen lässt sich jedoch ablesen, dass 
wesentlich mehr geblieben ist als eine 
gute Erinnerung. 

Auffallend in den Antworten ist, dass auch 
die Reflexion über die eigene privilegierte 
Situation und die Wichtigkeit von Demokratie 
und sozialer Gerechtigkeit gefördert wurden. 
"Die Gespräche über die Politik und auch 
über die Vergangenheit Albaniens als kom-
munistischer Staat machten mir bewusst, 

Mensch mit einem grossen Bedürfnis, mich 
zu engagieren und Personen in Not zu helfen. 
Bei IPA konnte ich das zum ersten Mal 

verwirklichen und weiter zementieren." Auch 
Simone Müller ist der Ansicht, dass die Zeit 
bei IPA "sicher bereits vorhandene Persön-
lichkeitszüge verstärkt" hat.

Wichtig ist auch, das eigene Projekt gut 
zu kennen

Kontrollbesuch im Schulhaus von Pacomit

Vor dem Projekt gab es kein Trinkwasser

Zu Gast im Rotary Club Sihltal

Für die Frauen ist die Entlastung gross

Ausbildung des Verwaltungskomitees in 
Mwaziko

Arbeit im Büro von IPA: Simone Müller (links) 
und Nicole Nickerson
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ausgebreitet. Die Aufzählung könnte noch 
lange fortgesetzt werden, aber es war 
auch das Engagement der Lehrpersonen, 
das den Ausschlag für Derven gab. Ihre 
Begeisterung für die Bildung zeigte: Sie 
hätten Hilfe verdient. 

Wie immer bei solchen Projekten gilt es, 
oben zu beginnen. Solange es in die Schul-
zimmer regnet, machen alle anderen Teil-
projekte keinen Sinn. Im Sommer 2018 
konnten IPA und die Partnerorganisation 
eine Baufirma beauftragen, die das Dach 
komplett sanierte. Die Finanzierung kam von 
der ISZL, aber auch von weiteren privaten 
und institutionellen Spendern. 

Der Beginn einer Tradition?

Im September folgte die Reise der ISZL nach 
Albanien. Ein dichtes Programm machte 
viele Erlebnisse möglich. Im Mittelpunkt 

standen aber die Besuche und der Austausch 
in Derven. Die Jugendlichen der Schule in 
Hünenberg unterrichteten Englisch, trieben 
mit den Kindern von Derven Sport und 
lernten am Abend albanische Tänze. Höhe-
punkt war ein grosses Fest in der Schule 
von Derven, wo man gemeinsam tanzte. 
"Unsere Schülerinnen und Schüler würden 
am liebsten noch mehr Zeit mit ihren neuen 

Derven, Albanien / Hünenberg

ISZL: Start einer neuen 
Partnerschaft

Die International School of Zug 
and Luzern (ISZL) beteiligt sich 
seit langer Zeit an der Finan-
zierung eines Projekts in Alba-
nien. Nun wird die bisherige 
Partnerschule in Mamurras von 
Derven abgelöst.

Es war Zeit für einen Wechsel. Die erste 
Partnerschule der ISZL in Mamurras hatte 
viel von der kontinuierlichen Unterstützung 
und den Besuchen aus der Schweiz profi-
tieren können. Doch gibt es noch unzählige 
Schulen in Albanien, die grosse Probleme 
haben und auf eine solche Partnerschaft 
warten. Die Wahl fiel auf die 9-Jahresschule 
von Derven. Deren Mängel am Gebäude 

zeigten sich exemplarisch an einer Begeg-
nung im Schulzimmer. IPA-Mitleiter Pietro 
Tomasini stand in einem Schulzimmer und 
meinte den Aussenseiter der Klasse loka-
lisiert zu haben. Der Arme sass ganz alleine, 
während sich in viele andere Bänke drei 
Kinder drängen mussten. Erst beim Näher-
kommen wurde klar: Es tropft neben dem 
Jungen auf das Pult, weil es am Tag zuvor 
geregnet hat. Das Dach war überall 
undicht, Toiletten fehlten ganz (bei 150 
Kindern). Schimmelpilze hatten sich 

Freunden von Derven verbringen", berichtete 
die Lehrerin Charlotte Martin.

Das Vergnügen war auf der anderen Seite 
vielleicht noch grösser. Die Kinder und 
Jugendlichen schätzten den Austausch 
ebenso wie die Lehrpersonen der albanischen 
Schule. "Wir würden uns sehr freuen, wenn 
die Jugendlichen der ISZL nächstes Mal in 

Familien von Schulangehörigen übernachten 
würden", meinte Schulleiter Ylli Dedia. An 
Gastfreundschaft sind die Albaner kaum zu 
übertreffen - das werden die Besucher 
nächstes Mal zumindest bei einem Abend-
essen in einer Familie im Dorf erfahren. Und 
so fiebert die neue Gruppe bereits der kom-

menden Reise im Herbst entgegen, bei der 
sie auch erstmals WCs in der Schule vorfinden 
wird. Die Hoffnung in Derven, aus dem ersten 
Besuch eine Tradition werden zu lassen, ist 
für die nächsten Jahre erfüllt.  

kein Trinkwasser mehr hatte. Nun begann 
die Arbeit für die Einwohner des Ortes. 
Ziegel wurden gebrannt, Frauen transpor-
tierten Wasser auf die Baustelle, alle 
packten an, wo sie konnten. Als die Bohrung 
abgeschlossen und die Pumpe installiert 
war, musste ein Verwaltungskomitee 
gewählt und ausgebildet werden. Das Dorf 
verordnete sich eine Frauenquote: Mindes-
tens sechs der zehn Mitglieder sollten 
weiblich sein. Schliesslich schafften es sogar 

sieben ins Gremium. Der Brunnen hat ihre 
Position in der Dorfgemeinschaft gestärkt 
und ihnen neue Aufgaben und damit auch 
Entscheidungsbefugnisse beschert. Zugleich 
entlastet er sie enorm. „Wir haben so viel 
Zeit gewonnen und sind viel ruhiger 
geworden", fasste Frau Mkandawire die 
Verbesserungen zusammen. Am meisten 
profitieren die Kinder: Sie sind nur noch 
selten krank und kommen nun pünktlich 
zur Schule, wo sie früher die ersten 

Lektionen verpassten, weil sie frühmorgens 
hatten Wasser holen müssen. 

Das Projekt hat viel verändert – im Leben 
der Einwohner von Mwaziko ebenso wie in 
der Entwicklung der Jugendlichen in der 
Schweiz. Zu schade, dass der Lehrplan 21 
die Schulen ausgerechnet im Projektunter-
richt zu einer drastischen Reduktion zwingt. 
Hier kann man wirklich wichtige zusätzliche 
Kompetenzen erwerben.  

Der Austausch ist zentral

Gemeinsames Tanzen über alle Grenzen 
hinweg

Schüler der ISZL in ungewohnter Rolle

Das frisch sanierte Dach

Kein Aussenseiter, nur ein Opfer der Mängel



 Schweizer Organisation für 
Entwicklungszusammenarbeit. 
ZEWO-zertifiziert und unterstützt 
von der DEZA.

 Gegründet 1994, seit 2001 un-
ter dem Namen IPA ( Interna- 
tional Project Aid ) etabliert.

 Engagiert sich in Transitions- 
und 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 
Mikro-krediten.

 Markenzeichen von IPA ist  
die Integration von Jugendlichen 
bei der Umsetzung von Projekten. 
Schweizer Schülerinnen und Schü-
ler bekommen so die Möglichkeit, 
lebensprägende Kompetenzen zu 
erwerben. 

 Schulklassen und Junioren-
teams definieren, planen und 
realisieren – unterstützt von erfah-
renen IPA-Mitarbeitenden – ihre 
Projekte selbstständig.

 Alle Projekte werden durch  
IPA vor Ort besichtigt und  
nach der Realisierung wieder sel-
ber kontrolliert. 

 IPA erhielt 2005 den Profax-
Preis und wurde 2007 von  
Man Investments zur « Swiss Cha-
rity 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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             kurz gefasst 

Das Interview 

„IPA ist sehr strukturiert“

Sie waren 1994 mit dem ersten Material- 
transport in Gjirokastër. Woran erinnern 
Sie sich noch?
Ich erinnere mich noch an viele Details, 
z.B. an meine Gastfamilie und das Essen 
am Familientisch, sehr schmackhaft und 
authentisch. Auch an unseren lokalen 
Partner, die Schülerinnen und Schüler und 
die Stimmung in der Partnerschule. 

War es nicht eigenartig für Sie, gemeinsam 
mit Ihrem Geschichtslehrer und seiner 
Partnerin einen solchen Einsatz zu leisten?
Überhaupt nicht. Er hat einen lebendigen 
und interessanten Geschichtsunterricht 
gehalten, bei dem die Schüler einbezogen 
waren. Sein Engagement für eine Schule 
in Albanien hat mich daher nicht über-
rascht. Das „Schüler helfen Schüler-Prinzip" 
hat mich von Anfang an überzeugt. 

Haben Sie damals als Schüler von der Reise 
und Ihrem Einsatz profitiert?
Ich denke schon, der Einsatz hat mir 
gezeigt, dass die politischen und öko-
nomischen Bedingungen in einem Staat 
direkten Einfluss auf die Lebensrealität 
des Einzelnen haben. Gleichzeitig habe 
ich erkannt, dass unser Zugang zu Bil-
dung und unser freiheitliches und 

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Kousseri, Nordkamerun.
Durch die seit Jahren anhaltenden Übergriffe von 
Boko Haram auf Dörfer in der Grenzregion zu 
Nigeria sind viele Kinder zu Waisen oder Halb-
waisen geworden. Von diesen besuchen rund 40 
das Gymnasium in Kousseri - wohl wissend, dass 
gerade in ihrer Situation einzig Bildung sie wei-
terführen kann. Auf sich allein gestellt, brauchen 
sie die Unterstützung von IPA, um ihr Vorhaben 
zum Erfolg zu führen.

Izvor, Südalbanien.
Die grosse Schule in diesem Dorf steht vor einer 
Metamorphose, denn ihrer hat sich das aktuelle 
Junioren-Team angenommen. Angesichts der 

Schliessung von kleineren Schulen in der Umgebung 
soll jene in Izvor zum Zentrum einer ganzen Region 
werden, denn sie bietet bis zur Matur den ganzen 
Bildungsweg an. Von der Fenstersanierung bis zum 
Laborunterricht in den naturwissenschaftlichen 
Fächern ist in der Projektplanung alles dabei.

verlässliches politisches System mich 
auch verpflichten.

Haben Sie es bedauert, als IPA 2001 die Mate-
rialtransporte aufgab? 
Ich kann den Entscheid gut verstehen, 
schlussendlich geht es nach meinem Ver-
ständnis um Projektarbeit: konkrete Mass-
nahmen umzusetzen. Der zentrale Punkt 
aus meiner Sicht ist die Einbindung von 
Schülern in die Projekte. 

Sie haben IPA 2010 und 2015 bei der Projekt-
arbeit in Albanien begleitet. Was ist Ihnen 
aufgefallen?
IPA ist sehr strukturiert in der Herangehens-
weise und bei der Umsetzung der Projekte.  
Ich konnte miterleben, wie das geballte 
Know-how aus zwei Jahrzehnten Projektarbeit 
vor Ort angewendet wird und dass nach wie 
vor ganz viel Knochenarbeit dahintersteckt.

Sie sind weiterhin daran interessiert, IPA-Mit-
arbeitende auf einer Reise nach Albanien zu 
unterstützen. Weshalb? 
Mich interessiert der persönliche Kontakt zu 
den IPA-Mitarbeitenden, aber auch, wie sich 
IPA weiter entwickelt. Wie ändert sich die 
Projektarbeit vor Ort und auch in der Schweiz? 
Es gibt mir persönlich die Möglichkeit, die 
aktuelle Zeit und die gesellschaftlichen 
Entwicklungen zu reflektieren, und ich mache 
mir dann auch Gedanken über meine eigene 
Rolle in der Gesellschaft.

Alexander Wyss, 1977,
ist in Wädenswil aufgewachsen 
und hat die Kantonsschule Enge 
besucht. Als Schüler nahm er 1994 
und 1996 an den ersten Material-
transporten nach Albanien teil. 
Danach studierte er an der ETH 
Zürich. Heute ist er verheiratet, hat 
einen Sohn und lebt in Helsinki.


