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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!
Die Entwicklungsländer sollen von der
Globalisierung profitieren können.
Der Weg aus dem Elend sei möglich, behaupten Studien. Wirtschaftswachstum würde mit der
Reduktion von Armut einhergehen. Aber schon das ist zumindest
dort zu bezweifeln, wo es keine
gute Regierungsführung gibt.

Think small
Und dann übersehen die Überlegungen einen zentralen Aspekt.
Der Hunger ist lokal, der Trinkwasserbrunnen fehlt im Dorf.
Ohne eine funktionierende kleinregionale Wirtschaft ist eine Produktion für den Weltmarkt unvorstellbar. Dazu fehlen die Mittel,
das Wissen und die Kapazitäten.
Think big gilt hier für einmal nicht.
Lokale, kleine Fortschritte und
ein organisches Wachstum sind
der einzige Weg zu nachhaltiger
Entwicklung. Die seit vielen Jahren
umstrittene Frage, ob man dank
Unterstützung aus den Industriestaaten Entwicklungsschritte in ärmeren Ländern überspringen kann,
ist für uns längst beantwortet.
Step by step, dafür sorgfältig und
immer in enger Zusammenarbeit
mit den Begünstigten - das ist die
Devise bei IPA.

Nicole Delavy, Geschäftsleiterin IPA

International Project Aid
Bederstrasse 97, 8002 Zürich
Tel. +41 ( 0 )44 381 20 24
Fax +41 ( 0 )44 381 20 25
info@project-aid.org
www.ipa-project-aid.org

Oktober 2018

IPA neu auf Instagram
Verfolgen Sie die Fortschritte in den Projekten und unsere Arbeit mit
Schweizer Jugendlichen unter @ipa_internationalprojectaid auf Instagram

Lusangazi, Malawi

Bildung für 3'500 Kinder
IPA fördert in Malawi Lehrerweiterbildungszentren (TDCs - Teacher‘s
Development Centres) und ihre
Bibliotheken. Auch mit dem Projekt
in Lusangazi konnte eine ganze
Region erreicht werden.
Joseph versuchte zu lachen. Im TDC von
Lusangazi war er für die Ausleihe von Lehrmitteln und didaktischem Material zuständig.
Da gab es in einem Nebenraum tatsächlich
einige Bücher, die er den IPA-Mitarbeitenden
nun zeigte. „Die sind alle nicht mehr im Curriculum", meinte er, „die wurden hier wohl
eher elegant entsorgt, denn im Unterricht
dürfen wir sie nicht mehr einsetzen." Das TDC

IPA in England. Ziel war es, das TDC soweit
einzurichten und auszurüsten, dass es seine
Aufgabe wahrnehmen konnte. Viele haben
sich engagiert - in England sind Charity Events

Grosser Auftritt bei der TDC-Übergabe

weit verbreitet. Ein Benefizkonzert einer Band
und ein Lunch mit Präsentation und Tombola
legten die finanzielle Basis. Und dann kam
Chlöe. Chlöe war 10, und sie wollte den Kindern
in Malawi helfen. Was kann eine Zehnjährige
tun? Sie machte sich auf einen Marsch – eine
Art Sponsorenlauf. Ihre Eltern unterstützten
sie bei der Organisation des Anlasses und des
Fundraisings, marschieren musste das kleine
Mädchen aber selber – und zwar über 18 km.

So viele neue Lehrmittel – kaum zu glauben!

ist in einem kleinen ehemaligen Lehrerzimmer
einer Schule untergebracht. Neun Primarschulen mit 3'500 Kindern und 120 Lehrpersonen sollten hier Lehr- und Unterrichtsmittel
beziehen können, weil sie selber nichts haben.
Aber im TDC gab es ebenfalls nichts. Kein
richtiges Pult, kein aktuelles Buch, keine
Schautafel und schon gar keinen Computer.
Effort einer Zehnjährigen
Es war ein ideales erstes Projekt für die inzwischen offiziell registrierte Niederlassung von

Schautafeln aus dem TDC in der Schule
von Matula

Der Effort stiess auf Bewunderung und trug
dem Projekt viele Spenden ein. Ihr eigenes
Sammelziel hatte sich Chlöe bei 1'000 Pfund
gesetzt. Sie konnte es deutlich übertreffen.
Einige Spenden aus der Schweiz ergänzten
schliesslich die Sammlung.

In Malawi ist die Aufregung gross. Beim
nächsten Besuch von IPA erkennt man
Joseph nicht wieder. „Das Projekt hat uns
so sehr motiviert." Sagt's und wirbelt in
seinem Reich herum, zieht Bücher heraus,

Ein strahlender Joseph zeigt seine Schätze

Bulqizë, Albanien / Soazza (GR)

Ein kleines Projekt mit
grosser Wirkung

rollt eine Weltkarte aus. Dann zeigt er die
verschiedenen Schautafeln, Bälle, Zirkel,
Lupen, Thermometer und vieles mehr, was
jetzt im Unterricht eingesetzt werden kann.
Die Lehrpersonen kommen von Schulen,
die bis zu 20 km weit weg sind. „Sie
bestellen die Klassensätze, und dann
bringen sie ihre Schülerinnen und Schüler
mit, die dann die Bücher bis zu ihrer Schule
tragen", berichtet Joseph. Für ihn hat sich
die Arbeit zwar vermehrt, aber zugleich
fällt sie ihm jetzt auch wesentlich leichter.
Jahresabschlussprüfungen können nun hier
getippt, gedruckt und kopiert werden. Eine
riesige Hilfe für alle Schulen. Und das
Zentrum kann sich selber finanzieren, es ist

Abschlussprüfung in Matula – vorbereitet
im TDC

auch ein Kopierladen für Schulen und Privatpersonen. Die Zukunft ist also gesichert.
Die Anstrengungen von Chlöe und allen
Spendern haben sich gelohnt.

Spital, sondern in den Ambulanzfahrzeugen“, meinte darauf der Spitaldirektor.
Weil kein Operationssaal vorhanden ist,

Vor dem Umwelteinsatz 2017
entschieden sich die jugendlichen
Teilnehmenden, ein Spital in
Albanien zu unterstützen. Sie
haben sich damit zu Lebensrettern gemacht.
„Die jungen Leute in der Schweiz haben
eine sehr gute Leistung gezeigt, dennoch
ist im Verhältnis zu den Problemen, die
dieses Spital hat, kein grosses Projekt
möglich.“ Ko-Geschäftsleiter Pietro Tomasini war in der Sitzung mit dem leitenden
Arzt deutlich. Vielleicht hatte man gehofft,

Bulqizë: Einbau der neuen Apparate in ein
Ambulanzfahrzeug, …

In einer guten Gruppe macht selbst schwere Arbeit Spass

müssen Schwerverletzte oft nach Peshkopi
oder nach Tirana gebracht werden. Die
Fahrzeuge sind dafür aber nicht ausgerüstet.
Der Wagenpark ist ein Sammelsurium

… Weiterbildung inklusive

es deshalb nicht bis in ein Spital, das die
nötige Infrastruktur bieten kann. Damit war
klar: Hier konnte man die in der Schweiz
gesammelten Mittel ideal investieren.
Heuen in Soazza für ein Spital in Albanien

Arbeit schweisst zusammen
dass endlich ein Operationssaal in Betrieb
genommen werden kann oder dass eine
Heizung in das mehrstöckige Haus eingebaut wird - nur zwei der vielen Mängel, die
zeigen, wie schwierig die Arbeitsbedingungen in Bulqizë sind. „Die meisten
Menschenleben verlieren wir gar nicht im
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Voller Einsatz der Schweizer Jugendlichen
auch beim Versand der Spendenbriefe

verschiedener, zum Teil uralter Krankenwagen. Kein einziger ermöglichte bisher
eine angemessene Überwachung der Patienten während der Fahrt. Viele schafften

Rückblende: Im August 2017 machten sich
14 Schülerinnen, Schüler und Studierende
auf den Weg nach Soazza. Während sechs
Tagen wollten sie für die Biodiversität im
Kanton Graubünden arbeiten und damit
bei Verwandten und Bekannten Geld für

das von ihnen gewählte Projekt in Bulqizë
sammeln. Die Finanzierung des Einsatzes
übernahm der Lions Club Zimmerberg, und
zum ersten Mal konnten auch Studierende
mitmachen. Das erwies sich für die jüngeren
Teilnehmenden als Glücksfall. Viele Fragen
zu verschiedenen Studiengängen konnten
geklärt werden. Der Einsatz in Soazza
bedeutete aber auch harte Arbeit. Der
Kampf gegen Ginster und Brombeersträucher, die steilen Hänge, die hohen

Temperaturen, das alles schweisste die
Gruppe zusammen. Man entwickelte eigene
Techniken, um das Heu ins Tal zu bringen,
spielte am Abend Ligretto und lachte viel.
„Ich stehe hier jeden Morgen gerne auf“,
meinte Philipp, „und bin sehr froh, dass
ich den Einsatz machen kann.“ Den
grössten Beitrag zum Erfolg leisteten die
beiden Leiterinnen. Susanne Kiefer hatte
dafür sogar extra die Ferien rund um den
Einsatz geplant.

So viel vorbildliches Engagement wurde
dann in Bulqizë in ein gutes Projekt
umgesetzt. Ein Ambulanzfahrzeug
konnte vollständig eingerichtet werden.
Mit ihm werden nun alle heiklen Transporte durchgeführt. „Seither haben wir
auf den Fahrten keine Menschenleben
mehr verloren“, strahlt der Spitaldirektor.
Auch wenn es ein verhältnismässig
kleines Projekt war - in Bulqizë wird es
sehr geschätzt.

Zebediya Kazeze, Malawi

Familien mussten sich das Wasser mit Tieren
teilen, konnten es aber nicht abkochen. Zu
wenig Holz, zu wenig Geld, zu wenig Zeit. Von
Durchfall über Bilharziose bis zu Cholera hatten
sie alle Krankheiten in ihrem Dorf. Aber das
war längst noch nicht alles. Mitten in der Nacht
standen sie oft auf, um ans Wasser zu kommen.
Mädchen kamen jeden Tag zu spät in die Schule,

und jede Familie muss sich an den Kosten für
den Unterhalt und beim Reinigen der Anlage
beteiligen.

Neuer Partner – neuer
Brunnen
Am Beispiel von Zebediya Kazeze
zeigten sich exemplarisch alle
Probleme rund um fehlendes
Trinkwasser. Dank der Zusammenarbeit mit einer neuen Partnerorganisation kann das Dorf nun
endlich aufatmen.
„Wir können kein Projekt versprechen." Der
Satz fällt immer, nachdem IPA-Mitarbeitende
die Probleme eines Dorfes, einer Schule oder
einer medizinischen Station analysiert haben,
so auch in der Versammlung von Zebediya
Kazeze im Juli 2017. Es gilt, die grossen Hoffnungen zu dämpfen, die nach einem solchen

Die Dorfbevölkerung beim Bau der Mauer
um den Brunnen

weil sie am Wasserloch anstehen mussten.
Schlangenbisse, ein Verlust unzähliger Arbeitsstunden, Streitereien an der Wasserstelle und
Frauen, die bei ihren kranken Kindern in medizinischen Stationen sein mussten. Die Liste der
Folgen könnte noch länger fortgesetzt werden.

Juli 2018: Problem gelöst

Der Besuch zum Projektabschluss rief viele
spontane Reaktionen hervor. „In meinem
ganzen Leben habe ich noch nie Wasser von
einem solchen Brunnen beziehen können",
meinte eine alte Frau. Andere erinnerten an die

Test bestanden
Aber da waren noch einige grössere frei zuteilbare Spenden – ein doppelter Segen in einer

Juli 2017: Diese Zeiten sind vorbei

Besuch entstehen. Aus der Bevölkerung steht
nun ein Mann auf. Gross, kräftig gebaut, einer,
der anpacken kann. Und es passiert etwas, was
man sonst in diesen Regionen nie erlebt: Er ist
den Tränen nahe, beschreibt mit gebrochener
Stimme noch einmal die Situation im Dorf,
beschwört die Gäste, doch wenn möglich zu
helfen.
Was diese vorher gesehen hatten, deckte alle
Schwierigkeiten und Folgen auf, mit denen
Menschen in Dörfern ohne Trinkwasser leben
müssen. Sie hatten die Frauen von Zebediya
Kazeze beim Wasserholen begleitet. Der Weg
führte zu offenen Wasserstellen, an denen eine
braune Brühe an die Oberfläche drückt. Die

Applaus und grosse Dankbarkeit

Praktische Ausbildung durch Fachleute

solchen Situation. IPA beschloss, das Problem
in Zebediya Kazeze schnell anzugehen und mit
dem Projekt der neuen Partnerorganisation
eine erste Chance zu geben, sich zu beweisen.
Und das taten Phillip Nyasulu und seine Kollegen. Der Brunnen steht, und ein Verwaltungskomitee, das ihn führen und pflegen wird, ist
gut ausgebildet worden. Die Regeln sind klar,

Zeiten vor dem Projekt und erzählten, was sich
für sie alles verändert hat. „Dank des Brunnens
haben sich meine Leistungen in der Schule
wesentlich verbessert", berichtete Costace,
eine 17-jährige Schülerin der siebten Klasse.
„Wörter alleine können unsere tiefe Dankbarkeit
für dieses wertvolle Geschenk nicht ausdrücken", ergänzte Frau Mwenechanya, die sich
als freiwillige Gesundheitsarbeiterin engagiert.
„Die Anzahl Patienten von unserem Dorf, die
im nächsten medizinischen Zentrum gepflegt
werden müssen, hat stark abgenommen."
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Sie lernen viel, und die Organisation IPA
bekommt ein Gesicht. Es ist wichtig, dass die
Helping Days gut eingebettet werden. Die
Besuche sind wertvoll. Dadurch entsteht auch
das Vertrauen, das es für eine Zusammenarbeit
braucht. Die Erzählungen von Pietro Tomasini
sind für unsere Schüler spannend.

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
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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Jacqueline Huber

Das Interview

„Es freut mich, dass
wir dank IPA so intensiv helfen können“
Schon 13 Jahre arbeitet die Sekundarschule
Zollikon-Zumikon mit IPA. Wie hat alles
angefangen?
Während meiner Ausbildung zur Lehrerin habe
ich Pietro Tomasini bereits einmal auf einer
Reise nach Gjirokastër in Südalbanien begleitet.
Ein paar Jahre später ist er auf mich zugekommen und hat die Idee für die Helping Days
eingebracht. Das hat sich bewährt bis heute.
Der Gedanke, eine Partnerschule zu haben,
wurde bei uns sehr begrüsst.
Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?
Sehr gut. Ich bin schon froh, dass IPA das so
an die Hand nimmt und den Lead hat. Die
Schülerinnen und Schüler suchen sich selber
eine Beschäftigung, z.B. in einem Gewerbebetrieb oder im Altersheim. Die Jugendlichen
arbeiten während zwei Stunden und erhalten
dafür eine Spende für das Projekt. Schön ist:
Vor dem Einsatz informiert IPA in jeder Klasse
über Entwicklungszusammenarbeit und über
das laufende Projekt mit unserer Schule.
Wie wirken die Klassenbesuche auf die Schülerinnen und Schüler?
Ich habe noch nie etwas Negatives gehört.
Die Schülerinnen und Schüler sind aktiv dabei.

Was bringt der Einsatz bei den Helping Days
den Jugendlichen?
Er wirkt auf verschiedenen Ebenen. Für Jugendliche, die in einem Betrieb arbeiten gehen, ist
es eine wichtige Erfahrung. Es ist ein niederschwelliger Einstieg, denn später müssen sie
Schnupperlehren oder eine Lehrstelle suchen.
Dann ist es auch toll, dass die Schülerinnen
und Schüler sehen, dass man mit nur zwei
Stunden Einsatz so viel bewirken kann, wenn
alle mitmachen. Es ist ein kleines soziales
Engagement, bei dem der eine oder andere
aber doch etwas mitnimmt.
Bisher konnten vier Schulen in drei Ländern
unterstützt werden. Gab es für Sie ein
Lieblingsprojekt?
Ich bin nie ganz direkt mit einer der Partnerschulen in Kontakt gewesen. Das Herzblut
kommt von IPA. Deshalb ist für mich eigentlich
immer das aktuelle Projekt das Lieblingsprojekt. Gerade jetzt bei der Schule von Rumphi
in Nordmalawi schätze ich das grosse Engagement der Eltern und der Direktorin vor Ort.
Es freut mich, dass wir dank IPA so intensiv
helfen können.
Jacqueline Huber, 1974,
arbeitet seit 2000 als Lehrerin an
der Sekundarschule ZollikonZumikon. Sie engagiert sich im
Rahmen ihrer schulischen
Tätigkeit und in Zusammenarbeit
mit IPA seit vielen Jahren für
Partnerschulen in Albanien,
Kamerun und Malawi.

Vorschau auf neue IPA-Projekte
Derven, Nordalbanien.
Die International School of Zug and Luzern (ISZL)
hatte über mehrere Jahre eine Partnerschule im
nordalbanischen Mamurras und brachte diese in
verschiedenen Phasen zusammen mit IPA wieder
auf Vordermann. Nun ist es Zeit für ein neues Unterfangen, und zwar zugunsten der Schule von Derven.
Auch hier können gravierende Mängel an allen Ecken
und Enden ausgemacht werden. In einem ersten
Schritt steht die Sanierung des Daches an.
Sao, Nordkamerun.
An der Kantonsschule Hottingen in Zürich entschieden sich die Schülerinnen und Schüler des
Freifachkurses „Entwicklungszusammenarbeit in

der Praxis“, sich den unterernährten Menschen
im Dorf Sao anzunehmen. Reis- und Gemüseanbau
sollen zusammen mit einer Bauerngruppe gezielt
gefördert werden. Mit dem Bau eines Lagerhauses
wollen die Schweizer Jugendlichen auch Nachernteverluste verhindern.

