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und Pläne – alles war schon bereit. Das 
Engagement und die Sorgfalt, mit der das 
vorbereitet worden war, beeindruckten die 
Gäste aus der Schweiz.  

Sprachlose Lehrerinnen

Heute ist nichts mehr wie vorher. Der Weg 
dahin begann aber mit einem kleinen und 
ungewohnten Umweg. In der Regel legen 

Begünstigte gleich das grösst mögliche Projekt 
vor, wenn sie eine Chance auf Unterstützung 
erkennen. Nicht so in diesem Fall. Auf die 
Einladung, ein Budget für den einen Lehrgang 

einzureichen, kam eine bescheidene Aufstel-
lung. „Das sind wir uns gar nicht gewohnt", 
war der Tenor im IPA-Büro. Dank einer sehr 
grosszügigen privaten Spende konnten 
schliesslich sämtliche Wünsche in beiden 

Rubik, Albanien

Ein Quantensprung

Die Berufsschule in Rubik ist für 
den ganzen Norden Albaniens 
wichtig, aber eine praktische 
Ausbildung war bisher hier 
nicht möglich. Das hat sich nun 
radikal verändert.

„Unsere Schüler laufen einfach davon, was 
soll ich noch sagen?“ Die Worte der Lehrerin 
für Sanitär- und Heizungsmonteure waren 
deutlich. 18 Jugendliche hatten Mitte Sep-
tember 2019 den Lehrgang begonnen. Als 
IPA-Mitarbeitende Anfang Oktober zu Besuch 
kamen, war die Klasse schon aufgelöst worden. 
13 Schüler hatten aufgegeben. Die gleichen 
Probleme zeigten sich im anderen Lehrgang 
für Mechanik. Dabei bietet eine handwerkliche 

Ausbildung in Albanien eine gute Perspektive, 
und Berufsschulen sind ausgesprochen selten. 
Rubik hat sogar ein Internat. Die Jugendlichen 
kommen von ganz Nordalbanien hierher – und 
zogen bisher enttäuscht wieder ab, wenn sie 
die Praxisräume sahen. Hier gab es nichts, 
womit sie ihr Handwerk hätten erlernen 
können. „Wir haben insgesamt 800 Euro pro 
Jahr für dringende Reparaturen und Neuan-
schaffungen in beiden Lehrgängen zur Verfü-
gung", meinte die Lehrerin für Mechanik. Und 
das sah man. Die Apparate und Geräte im 
Praxisraum waren nicht viel mehr als ein Haufen 
Schrott. Aber die beiden Frauen hatten noch 
nicht aufgehört zu träumen. Bei der Frage 
nach den Bedürfnissen zückten beide gleich 
einen ausführlichen Projektbeschrieb. Zeich-
nungen von Übungsanlagen, Wunschlisten 

Vor dem Projekt: nur noch Schrott

Das neue Material wird kontrolliert

Besser als Weihnachten

Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Jede NGO hat ihre Grundsätze, 
ihre Ziele, ihre Philosophie. Und bei 
den meisten tönt das sehr ähnlich: 
Zusammenarbeit mit den Begüns-
tigten, Transparenz, Nachhaltigkeit 
und viele weitere Stichworte können 
in Texten gelesen werden, z.B. in 
Leitbildern, die eine Vision, eine Mis-
sion und Werte enthalten. Auch wir 
haben uns immer wieder Gedanken 
gemacht, auch wenn wir sie nie auf 
Papier gedruckt haben. Wir sind nicht 
so stark in der Theorie.

Spannend für uns aber sind Rück-
meldungen von Begünstigten, so 
etwa aus Mbozo (Nordkamerun), 
wo eine Mühle für 10'000 Personen 
gebaut werden konnte. Die Dorf- 
bevölkerung war offenbar ziem-
lich erstaunt. Über das hohe Ar-
beitstempo und die gute Qualität, 
darüber, dass nichts vergessen wurde. 
Und eine weitere Aussage liess auf-
horchen: „Man hat von uns kein Geld 
verlangt und uns nichts aufgezwun-
gen, was wir nicht wollten.“ Das ist 
beruhigend. Ich denke, wir müssen 
vorerst kein Leitbild entwickeln bzw. 
niederschreiben und können uns wei-
terhin der Praxis zuwenden.

   
Pietro Tomasini, Geschäftsleiter IPA

Keine Theoretiker
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schaufelten, schufteten – alles für nichts. 
Wasser fliesst nicht aufwärts. 

Diese Ausgangslage war für Schülerinnen 
und Schüler der Kantonsschule Wohlen 
interessant. Fünf Projekte aus verschie-
denen Sektoren hatten sie zur Auswahl. 
Die Jugendlichen argumentierten mit der 
Bedürfnispyramide von Maslow und ver-
knüpften ihr schulisches Wissen mit der 

Kamkhwalala, Malawi / Wohlen

Von Dieben, Behörden 
und anderen Problemen

Hunger dominierte das Leben der 
Einwohner von Kamkhwalala. Nur 
in einem der letzten zwölf Jahre 
hatten sie genug zu essen – bis 
eine Klasse der Kantonsschule 
Wohlen mit IPA ein Projekt plante.

15 ha Land, ein Fluss in der Nähe, Arbeits-
kräfte – wichtige Voraussetzungen waren 
gegeben. Wenig Wissen, keine finanziellen 
Mittel, unregelmässige Niederschläge in der 
Regenzeit und hohe Nachernteverluste – das 
war die Realität, mit der man sich konfrontiert 
sah. Bewässerung? Mit der Giesskanne. 
Aber mit der Fläche eines Schrebergartens 

kann man keine 550 Menschen ernähren. 
Der Staat wollte helfen, ein Ingenieur  
plante Kanäle am Hang, die Menschen 

Praxis eines realen Projekts. Die Planung 
machte Spass. Man beschäftigte sich mit 
Solarenergie, Nachhaltigkeit, Bewässe-
rungstechniken, aber auch mit Sammel- 
aktionen. „Ich habe so viel gelernt, und es 

waren immer praktische Erfahrungen", 
meinte Cheyenne, die selber gerne einmal 
eine Hilfsorganisation gründen möchte. 
Rosentag, Grillanlass, Verkauf von Früch-
tespiessen oder Kuchen – die Mitschüler 
mussten ganz schön ins Portemonnaie 

greifen. Es war viel Aufwand und schwer 
verdientes Geld. Private Spenden kamen 
dazu, Kirchen und der Lotteriefonds des 
Kantons unterstützten das Projekt, bis 
schliesslich alle drei Teilprojekte finanziert 
werden konnten: Ackerbau mithilfe einer 
solarbetriebenen Bewässerungsanlage auf 
5 ha, ein Lager– und Verkaufshaus und gar 
eine Ziegenherde. 

Auszubildenden der beiden Lehrgänge die 
Möglichkeit bietet, Praktika in verschiedenen 
Firmen zu absolvieren. Am 14. September 
begann das neue Schuljahr – und eine neue 
Ära für die Berufsschule von Rubik.  

Lehrgängen erfüllt werden. Die Lehrerinnen 
blühten auf: Sie durften Materialien und Preise 
ausfindig machen, Budgets ergänzen. Trotz 
grossen coronabedingten Schwierigkeiten und 
Problemen mit dem Import von seltenen 
Geräten aus dem Ausland wurden die beiden 
Räume ganz neu ausgerüstet. „Die Lehrerinnen 
sind sprachlos", schrieb IPA-Partnerin Suela 
Koçibellinj. Nach so vielen Jahren voller Frust-
ration haben sich ihre Träume doch noch erfüllt. 
Die neu gewonnene Motivation war spürbar: 
„Wir fangen sofort an, Werbung zu machen. 
Dank den neuen Praxisoptionen werden sicher 
viele Jugendliche bei uns die Schule besuchen." 
Noch bevor die Sommerferien zu Ende waren, 
gelang ihnen ein erster Coup: ein Vertrag mit 
dem Lieferanten der Apparate, in dem er den 

Jeder Brief eine Chance auf eine Spende

Auch Bürgermeister Dedaj freut sich

Projektplanung zum Thema „Bewässerung»

Die Weiterbildungen bringen Nachhaltigkeit

Nicht nur Tomaten gedeihen in Kamkhwalala

Richtige Lagerung und ein Verkaufsraum

Endlich modern eingerichtet
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auf ihrem weiteren Weg. Jeanettes Mut und 
das erfreuliche Gerichtsurteil haben gleich 
mehreren Mädchen in der Region die Kraft 
gegeben, sich ebenfalls gegen ihre Zwangs-
verheiratung zu wehren. 

Überschwemmungen, Hunger und Armut 
verhinderten nicht, dass sich nach den ersten 
zwei Trimestern fast alle Jugendlichen weiter 
verbessert hatten. Im Durchschnitt übertrafen 
sie ihre Klassenkameradinnen und -kame-
raden – trotz ihrer belastenden Vergangen-
heit und teils langen Schulunterbrüchen 
während ihrer Flucht.

Die Tür aufgestossen

Das zweite Trimester konnte gerade noch 
beendet werden, da wurden alle Schulen im 
Land geschlossen. Fernunterricht im Norden 
Kameruns. Die Schülerinnen und Schüler 
sassen zuhause, bekamen per Telefon Auf-
gaben und Anweisungen. Die wenigen 
Familien, die ein Handy haben, leiteten die 

Waza-Logone-Ebene, Kamerun

Lust auf mehr Bildung

Seit vier Jahren unterstützt IPA 
Schülerinnen und Schüler, die vor 
Boko Haram fliehen mussten. 
Jetzt sollte das Projekt enden – 
aber es geht weiter.

Vertreibung und Flucht, all die dramatischen 
Szenen wollten sie vergessen. In eine Sekun-
darschule zu gehen und lernen zu dürfen, 
das war der grosse Traum vieler Jugendlicher 
vor vier Jahren. IPA gab ihnen eine Chance, 
bezahlte für sie jedes Jahr die Schulgebühren, 
die Bücher, die Uniform. Nicht alle schafften 

es bis in die Abschlussklasse. Aber immerhin 
36 Mädchen und Jungs starteten im Sep-
tember 2019 in vier verschiedenen Dörfern 
ins letzte Jahr der Sekundarschule. 

Eine hatte sich diesen Start regelrecht 
erkämpfen müssen. Jeanette Ngrata war in 
den Sommerferien zwangsverheiratet 
worden – mit 15 Jahren. Sie wollte aber 
weiter die Schulbank drücken. Und so fand 
sie den Mut, ihre eigenen Eltern zu ver-
klagen. Vor Gericht argumentierte sie, dass 
sie dank dem Projekt eine Chance im Leben 
bekommen habe, die man ihr nun weg-
nehme. Und sie bekam Recht. Die Ehe ist 
aufgelöst, die Eltern wurden verurteilt. Nach 
einigen Gesprächen haben sie ihren Fehler 
eingesehen und unterstützen ihre Tochter 

Arbeitsaufträge an die anderen weiter. Die 
Jugendlichen schlossen sich zu kleinen 
Lerngruppen zusammen. Lehrpersonen 
besuchten sie, und sogar ein pensionierter 
Offizier der Armee sprang freiwillig als Lehrer 

der kleinen Gruppe in Logone-Birni ein. Die 
bisherigen Erfolge hatten die Motivation 
und den Glauben an sich und eine bessere 
Zukunft gestärkt. Ob sich nicht doch die Tür 
zu weiterer Bildung aufstossen liesse? „Alle 
sind sich einig», meinte IPA-Partner Aboukar 
Mahamat, „keiner der 36 hätte die Sekun-
darschule ohne das Projekt geschafft.“ Der 
Staat entschied, nur die ersten beiden Tri-
mester zu zählen, und legte die Bedingungen 
für einen Übertritt ans Gymnasium fest. Jetzt 
zeigte sich, dass 33 der 36 IPA-Schülerinnen 
und -Schüler dort zugelassen waren. Aber 
das Projekt war nur bis zum Abschluss der 

Sekundarschule geplant. „Wir können sie 
jetzt nicht im Stich lassen», meinte Geschäfts-
leiterin Nicole Delavy, als die Anfrage aus 
Kamerun kam. Also geht es weiter – auch 
die Mittelbeschaffung bei IPA. Nächste  
Ziele: Das „Probatoire“ (eine Art Vor- 
matur)  in zwei Jahren, dann die Matura im  
Sommer 2023. Viel Erfolg!  

Das Ende des Hungers

Spezialisten für Bewässerung und Anbau 
kamen für neun Monate nach Kamkhwalala 
und leiteten die Bauerngruppe an. 32 Tiere 
zogen in die beiden neuen Ziegenställe ein. 
Aber die Projektrealisierung war mit vielen 
Schwierigkeiten und einem hohen Aufwand 
verbunden. Im Dorf hatte man Mühe, sich auf 

einen geeigneten Platz für das Lagerhaus zu 
einigen. Kaum hatte man mit dem Bau 
begonnen, zwang die NCIC (eine Behörde für 
die Regulierung von Bauprojekten) den Bauern 
einen teuren und erst noch unnötigen Berater 
auf. Dreiste Diebe sägten in einer Nacht die 
dicken Metallstützen der Solaranlage um und 
verschwanden mit drei der fünf Panels. Unzäh-
lige Mails mussten zwischen IPA und dem 

Partner in der Region ausgetauscht werden. 
Aber alle Hindernisse konnte man gemeinsam 
aus dem Weg räumen. Die Produktion auf dem 
Feld läuft, Überschüsse werden verkauft. Die 
ersten Ziegen haben Nachwuchs, und das 
Lager- und Verkaufshaus wurde feierlich 
eingeweiht. Das Ziel der Klasse aus Wohlen 
ist erreicht: In Zukunft wird es keine Unterer-
nährung mehr geben in Kamkhwalala.  

Wieder Unterricht in Zimado – mit Maske

Die IPA-Schülerinnen und –Schüler hatten 
im Lockdown wenigstens alle Bücher

Nicht nur in Waza haben sich die Jugendli-
chen zu einer Lerngruppe zusammengetan

Materialübergabe in Kidam
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             kurz gefasst 

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

 Gegründet 1994, seit 2001 
unter 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 Krediten.

 Markenzeichen von IPA ist  
die Integration von Jugendlichen 
bei der Umsetzung von Projekten. 
Schweizer Schülerinnen und 
Schüler bekommen so die Mög-
lichkeit, lebensprägende Kompe-
tenzen zu erwerben. 

 Schulklassen und Junioren-
teams 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 Profax-
Preis 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

Das Interview 

„Wir hatten den 5er 
und das Weggli“
Worauf fokussiert sich die Stiftung Kinderhilfe 
des Swissair Personals? 
Der Fokus liegt klar auf der Bildung. Bildung 
ist die Hoffnung, dass sich das Leben verbes-
sert. Wir haben ca. 20 Projekte in 15 Ländern, 
oft sind es längerfristige Programme. 

Wie sind Sie damals, 2014, auf IPA auf-
merksam geworden?
An einem Elternabend der Freien Ev. Schule 
(Zürich) war ein ganzes Klassenzimmer von 
Schülerinnen und Schülern aus dem Kurs von 
IPA gestaltet. Das war eine coole Sache. Es 
war aber auch ein Glücksfall: Dank einer 
Erbschaft konnte die Stiftung ein neues 
Projekt aufnehmen. 

Sie haben ein Jahr später zwei Schülerinnen 
zu einer Präsentation vor dem Stiftungsrat 
eingeladen. Welche Erinnerungen haben Sie 
noch daran?
Ich kann mich noch gut daran erinnern. Sie 
sind extrem gut angekommen. Sie haben direkt 
ins Herz getroffen. Solche Projekte sind uns 
an sich schon bekannt, aber die Jugendlichen 
haben ihre Werte hineingebracht und waren 
sehr überzeugend. 

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Waza-Logone-Ebene, Nordkamerun.
Eine Projektunterrichtsklasse der Kantonsschule 
Wohlen plant, möglichst viele Trinkwasserbrunnen 
in diversen Dörfern zu bauen oder zu reparieren 
(wo dies sinnvoll ist), so zum Beispiel in Pakataye. 
Die dortigen Bewohner sind bisher gezwungen, 
ihr Wasser aus Tümpeln, die sich nach der Regenzeit 
bilden, zu beziehen. Sobald diese ausgetrocknet 
sind, graben sie Löcher. Immer wieder fallen Kinder 
hinein und verunglücken dabei.

Mjuma, Nordmalawi.
Im Einzugsgebiet von Mjuma leben 18‘000 Men-
schen, die ohne medizinische Versorgung aus-
kommen müssen. Aus eigener Kraft wurde ein 

Rohbau errichtet. Die Jugendlichen einer Freifach-
klasse des MNG (Mathematisch-Naturwissen-
schaftliches Gymnasium) in Zürich möchten diese 
Eigeninitiative unterstützen, indem der Rohbau 
fertig gestellt und eingerichtet wird. Auch Wasser 
und Strom dürfen nicht fehlen.

Jugendliche, die ein Projekt mit einem Budget 
von CHF 140'000.- präsentierten: War das nicht 
ein Wagnis für die Stiftung?
Die Grösse hat uns nicht erschreckt. IPA stand 
dahinter, und unser Vertrauen in die Zusammenarbeit 
mit dem Partner vor Ort und in die Qualitätskontrolle 
ist da. Auch Mitglieder der Stiftung, die 30 Jahre 
Erfahrung haben, waren begeistert. Es war zudem 
Pietro Tomasini, der eine grosse Kompetenz ausge-
strahlt hat. Die Mädchen waren schon cool, aber 
die Kombination mit IPA machte es aus. 

War die Überlegung, dass auch Schweizer 
Jugendliche in diesen Projekten etwas lernen, 
ebenfalls ein Argument?
Es war das matchentscheidende Argument. Wir 
wollten ein ganz besonders überzeugendes neues 
Projekt. So habe ich auch im Stiftungsrat argu-
mentiert: die Hilfe vor Ort und die Jugendlichen 
in der Schweiz – wir hatten den 5er und das 
Weggli. Unsere Gesellschaft braucht Leute, die 
ethisch am richtigen Ort sind, und das muss 
schon in Jugendjahren anfangen. 

Wie sehen Sie nach dem 60-Jahre-Jubiläum die 
Zukunft der Stiftung? 
Bald 20 Jahre nach dem Swissair Grounding 
werden wir nach wie vor hauptsächlich von 
ehemaligen Swissair-Angestellten mit Spenden 
und Erbschaften unterstützt. Das Spendenvolumen 
nimmt entsprechend kontinuierlich ab. Im Stif-
tungsrat überlegen wir uns verschiedene Szenarien, 
wie es längerfristig weitergehen soll.

Cristina Feistmann, 1966,
ist Tessinerin, hat in Zürich studiert 
und wohnt mit ihrem Mann und 
ihrem 17-jährigen Sohn in Herrli-
berg. Sie ist Rechtsanwältin, 
M.B.L.-HSG, und in der Versiche-
rungsbranche sowie in der Aviatik 
tätig. Sie ist Mitglied des Stif-
tungsrates der Stiftung Kinderhilfe 
des Swissair Personals.

Cristina Feistmann


