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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder! 

„Es ist wirklich hart“, 
meinte eine Juniorin. 

„Wir entscheiden hier einfach 
darüber, welches Projekt wir 
wählen, aber fünf andere Antrags-
steller, die doch auch Hilfe nötig 
hätten, bekommen dann nichts.“

Einmal mehr hat das Engagement 
im Junioren-Projekt den Jugendli-
chen die Problematik und die 
Tragweite von Entscheidungen in 
diesem Bereich vor Augen geführt. 
Mit welchem Projekt hilft man 
denn am besten? Wie können wir 
eine Entwicklung anstossen, und 
was ist nachhaltig? Eine grosse 
Frage für 16- bis 18-Jährige. Sie ist 
auch für uns nach 23 Jahren Arbeit 
in diesem Sektor nicht viel einfa-
cher geworden. Bildung bedeutet 
zwar Entwicklung, aber sollte man 
nicht eher bei den Grundbedürf-
nissen beginnen? Nahrungsmittel-
produktion, medizinische Versor-
gung oder Schule? Oder doch 
lieber ein Projekt zur Förderung 
der Wirtschaft? Junioren, Schul-
klassen und IPA-Mitarbeitende 
ringen immer wieder und finden 
nur schwer die richtige Antwort. 
Immerhin – und das ist schon viel: 
Jedes Projekt hilft.

Nicole Delavy, Geschäftsleiterin IPA

zeichneten Ruf. Ehrlich, aber bitterarm. 
Vergessen von der Regierung und ausge-
beutet von anderen. 

Fronarbeit statt Mitleid

Vielleicht war es die Not in Ouazzang, viel-
leicht die Herausforderung im Quartier. 
Sicher ist: In der Enge entstand eine veri-
table Bewegung. Unter der Leitung des 
Quartiertreffs und mithilfe von Quartier-

verein und Kirchen wurden immer neue 
Ideen und Aktionen umgesetzt, so eine 
ganze Konzertreihe, Stände am Weihnachts-
markt, ein Basar, ein Fest an der Kantons-

schule Enge und vieles mehr. Vielleicht das 
berührendste Beispiel war Noe, ein neunjäh-
riger Junge. Er bastelte sich aus eigener Initi-
ative eine Holzkasse und sprach auf der 

Ouazzang, Kamerun / Zürich

Enge macht Schule –  
es hat funktioniert!

In Zürich-Enge stellt sich ein ganzes 
Quartier hinter ein grosses Projekt. 
In Kamerun packen die Menschen 
diese Chance und eröffnen ihren 
Kindern mit einer soliden Bildung 
endlich Zukunftsperspektiven.

Vielleicht war es eine verrückte Idee – 
oder zumindest ein unübliches Vorgehen 
eines Stadtquartiers. Die ganze Enge, die 
Vereine, die Einwohner, die ansässigen 
Firmen und die Kirchen - sie alle zogen an 
einem Strick und setzten sich für ein 
gemeinsames Projekt von IPA ein, „ihrer“ 
Hilfsorganisation im Quartier. Über ein 
Jahr lang gab es Aktivitäten, Informations-
veranstaltungen und Sammlungen zu- 
gunsten einer Schule im Norden Kameruns.

In Ouazzang sollten derweil 1‘300 Kinder 
die Schule besuchen. Es gab aber nur zwei 
renovationsbedürftige Schulzimmer; die 
anderen Klassen wurden, wenn es nicht 
gerade Regenzeit war, in jämmerlichen 
Strohhütten unterrichtet. Nur 600 Kinder 
kamen, und auch sie lernten unter diesen 
Umständen wenig. Sie sassen auf dem 
Boden, niemand hatte ein Schulbuch, und 
lediglich zwei von sieben Lehrpersonen 
waren für diesen Beruf ausgebildet. Den-
noch sahen IPA-Mitarbeitende beim 
Besuch im Dorf engagierte Eltern, interes-
sierte Autoritäten und wissbegierige 
Kinder. Sie alle gehören zu den Mofou, 
einem christlichen Volk mit einem ausge-

Schwere Entscheidungen

Startschuss im Quartiertreff

Youda kennt kein Handicap

Noe Strub – ein junges Vorbild



2

zu Trinkwasser. Die Frauen mussten jeden 
Tag rund 10 km zurücklegen, um Wasser 
aus einem stark verschmutzten Bach zu 

holen. Vor allem die Kinder litten oft an 
schwerem Durchfall, die Sterblichkeit war 
hoch. Die Zeit und Kraft fürs Wasserholen 
fehlten den Frauen dann wieder für die 

Arbeit auf den Maisfeldern und für die 
Betreuung der Kinder. Natürlich hatte ein 
Politiker einen Brunnen versprochen, und 
natürlich war das vor den letzten Wahlen. 

Kluge Entscheidungen 

IPA konnte schnell handeln, denn eine 
Finanzierung aus Sammelaktivitäten und 
Spenden aus England musste lediglich mit 
ein paar grösseren Beiträgen aus der 
Schweiz ergänzt werden. Ziel war es, noch 

Kwembe, Malawi

Dorfstrukturen rund 
um den Brunnen

Es war kein kompliziertes Projekt, 
und doch sind die Auswirkungen 
gross. Weniger Krankheiten, eine 
enorme Entlastung für die Frauen 
und viele neue Ideen im Dorf, das 
nun endlich sauberes Wasser hat.

Die Frau des Dorfchefs war ausgezehrt 
und wirkte müde. Sie schüttelte Nicole 
Delavy zum Abschied die Hand und blickte 
sie lange an. Es war einer jener Momente, 
in denen Kommunikation auch ohne 
Worte funktioniert. „Bitte helfen Sie uns, 
Sie sind unsere einzige Hoffnung“, stand 
in ihr Gesicht geschrieben. IPA-Mitarbei-
tende hatten gerade Kwembe besucht, um 
sich ein genaues Bild der Situation zu 
machen. Es regnete, war aber nicht kalt. 
Trotzdem hatte der Dorfchef in einem 

kleinen Unterstand ein Feuer für die Gäste 
aus der Schweiz vorbereitet. Seine 
Beschreibungen übersetzte der Partner 
von IPA, Flument Mkinga. Die Lage der 
Dorfbevölkerung präsentierte sich bedrü-
ckend: Fast 400 Einwohner ohne Zugang 

vor dem Beginn der nächsten Regenzeit im 
Dezember 2016 einen Trinkwasserbrunnen 
in Kwembe zu bauen. Die Bohrung 
basierte auf einem hydrologischen Gut-
achten, das zuvor in Auftrag gegeben 
worden war. Die Installation der Pumpe, 
der Bau eines Abflusses und die Prüfung 
der Wasserqualität im Labor – all das 
bewältigte man ohne Probleme. Aber wie 
würde die Dorfbevölkerung mit der neuen 

Anlage umgehen? „Wir wollten mindestens 
60% Frauen im Verwaltungskomitee haben“, 
sagte der Dorfchef. Sollte eine Mauer um 
den Brunnen gebaut werden? „Aber 
sicher!“ Die Dorfbevölkerung unternahm 
alles, um das Projekt auch langfristig zu 

einem Erfolg zu machen. Für die ein-
zelnen Posten im Komitee erstellte man 
Anforderungsprofile, und es gab mehr 
Kandidaten als Posten. Wahlen wurden 

das alte Gebäude wurde saniert, Lehrmittel 
gekauft, und die Lehrpersonen erhielten 

drei Weiterbildungen. Im aktuellen Schul-
jahr besuchen 930 Kinder die Schule. Das 
Motto „Enge macht Schule“ hat auch in 
Kamerun eingeschlagen. 

Youda hat nur ein Bein. Dennoch transpor-
tierte er, wie alle Bewohner, Steine zur 
Baustelle. „Ich will auch Teil des histori-
schen Ereignisses im Dorf sein“, meinte er 
zum IPA-Partner. „Wenn es um Entwick-
lung geht, dann gibt es für mich kein Han-
dicap.“ Wie in der Enge entstand auch in 
Ouazzang eine Bewegung. Weit über 
9‘000 Arbeitsstunden wurden freiwillig 
geleistet. Neben dem neuen Gebäude mit 
zwei Schulzimmern, für das die Menschen 
das Material heranschleppten, bauten sie 
ein weiteres aus Lehm, um für eine zusätz-
liche Klasse bessere Bedingungen zu 
schaffen. Dank der finanziellen Mittel aus 
Zürich konnten schliesslich drei Schul-
zimmer erstellt und eingerichtet werden, 

Strasse Passanten an. Schliesslich kam im 
Quartier mehr Geld zusammen, als erhofft – 
kein Problem für IPA, die Bedürfnisse der 
Mofou waren ja auch riesig. 

Während Noe für die Enge ein Vorbild war, 
hatte er in Youda, einem 35-jährigen Fami-
lienvater in Ouazzang, sein Pendant. 

Der stark verschmutzte Bach

Fasziniert von den Schulbüchern

Voller Hoffnung: die Frau des Dorfchefs

Die Firma leistete professionelle Arbeit

Die Pumpe funktioniert – noch fehlt die 
schützende Mauer

Die Frauen und Kinder profitieren am 
meisten vom Projekt

Der Neubau – nur eines von 5 Teilprojekten
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Sohn sei bisher immer als sehr kindisch 
aufgefallen, trugen Eltern dem Klassen-
lehrer zu, nur in diesem Kurs nicht. Es sei 

seine erste Begegnung mit der Welt der 
Erwachsenen gewesen, und die hätte 
ihm sehr gut getan. 

Schulbücher - ein rares Gut

In Maquiko mussten die Schülerinnen 
und Schüler bisher ohne Lehrmittel aus-
kommen. 1‘250 Schulbücher für die 

Kinder, 250 für die Lehrer sollten einge-
kauft werden, dazu Schautafeln und ähn-
liche Lernhilfen sowie Material für die 
Fächer Kunst und Sport. Was einfach 
tönt, ist für die Partner in Malawi eine 

Maquiko, Malawi / Zürich

Begegnung mit der 
Erwachsenenwelt

In Zürich setzten sich Schülerin-
nen und Schüler für die Bildung 
von Kindern in Malawi ein. 
Einige für Entwicklungsländer 
typische Schwierigkeiten haben 
das Projekt zwischenzeitlich 
aufgehalten.

Wenig Zeit, aber viel Interesse. Das 
waren die beiden prägenden Faktoren im 
Kurs von IPA an der Freien Ev. Schule. 

Nichts weniger als „etwas zur Revolution 
in den armen Ländern“ wollte Ramon 
Kaufmann beitragen. „Kann man Kinder, 
die jahrelang gearbeitet haben, einfach 
so wieder in eine Schule eingliedern?“ 
Jessica Haller stellte die Frage in der Dis-
kussion vor der Wahl des Projekts. Die 
Jugendlichen fanden sich mitten in den 
zentralen Fragestellungen der Entwick-
lungszusammenarbeit wieder. Nach einer 
intensiven Diskussionsrunde kamen sie 
zum Schluss, dass Bildung die Grundlage 
jeder Entwicklung ist und dass dadurch 
in Zukunft Probleme gelöst werden 
können. Die Gruppe setzte sich also zum 
Ziel, die Primarschule von Maquiko zu 
unterstützen. 

Diese Zusammenarbeit im Kurs in Zürich 
sollte Spuren hinterlassen. Die Arbeit an 
ihrem Projekt gab den Jugendlichen 
Gestaltungs- und Entscheidungsfrei-
räume, aber übertrug ihnen auch Ver-
bindlichkeiten und Verantwortung. Ihr 

grosse Herausforderung. Bücherläden 
sind selten und haben wenig zu bieten. 
Die Lehrmittel mussten also in verschie-
denen grösseren Städten des Landes 
zusammengekratzt werden. Schulbücher 

für die Unterstufe sind besonders schwer 
zu finden, weil die Nachfrage klein ist. 
Die Druckereien können nicht rechtzeitig 
liefern, denn sie müssen anderen staatli-
chen Aufträgen den Vorrang geben. 
Bestellungen sind immer im Voraus zu 
bezahlen. Was in der Schweiz schnell und 
problemlos erledigt gewesen wäre, dau-
erte in Malawi über ein Jahr. 

Dafür zahlte sich am Schluss die Geduld 
aus. Die Lehrpersonen sind solider vorbe-
reitet, fühlen sich sicherer und können 
den Stoff wesentlich schneller vermitteln. 
Motivation und Leistung steigen auf 
allen Seiten. Mehr Kinder besuchen die 
Schule, und die Absenzen nehmen ab. 
Immer mehr Jugendliche möchten in eine 
Sekundarschule wechseln – in einem 
Land, in dem nur ca. 3% diese Stufe 
erreichen. Dank den Lehrmitteln und 
didaktischen Materialien haben sich der 
Unterricht und damit auch die Resultate 
fundamental verändert.  

durchgeführt, Regeln aufgestellt, ein 
Preis für den Bezug von Wasser festge-
legt. Jeder Bewohner ist nach einem 
strengen Dienstplan verpflichtet, die 
Anlage zu reinigen. Wer nicht zahlt oder 
nicht arbeitet, wird bestraft. Viele kluge 
Entscheidungen, die dazu führen, dass 

der Trinkwasserbrunnen sehr lange funk-
tionieren wird.

„Wann kommen die Schweizer wieder?“ Das 
war die Frage, die IPA-Partner Mkinga an der 
Eröffnungszeremonie am häufigsten beant-
worten musste. Die Frauen in Kwembe wollen 

der Organisation und den Spendern danken – 
und sie haben schon viele neue Ideen, für die 
sie Hilfe brauchen könnten: Von der Herstel-
lung von Seife über eine Maismühle bis zur 
Jugendförderung. Der Brunnen hat nicht nur 
sauberes Wasser, sondern auch Kreativität 
und Bewegung ins Dorf gebracht! 

Lehrmittel sind attraktiv

Hohe Konzentration im Unterricht

Freude über die Hilfe der Zürcher Klasse

Das betrübliche Thema muss nicht auf die 
gute Unterrichtsatmosphäre drücken

Intensive Diskussion vor der Projektwahl



 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 Mikro-
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

             kurz gefasst 
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Das Interview 

Mit kleinen Schritten 
weit kommen
Sie sind 2016 mit IPA nach Albanien gereist. 
Wie haben Sie dieses Land in Erinnerung? 
Es war landschaftlich sehr schön. Fröhliche 
und freundliche Menschen, doch die Armut 
hat mich schon überrascht. Spürbar war aber 
auch ein Albanien in der Poleposition, das 
durchstarten möchte. Es ist viel Energie und 
Intelligenz da. Die Bevölkerung ist nicht ver-
schlossen, sie versucht den Anschluss an an-
dere Staaten zu finden. 

Wie haben Sie die Arbeit und die Vorgehens-
weise von IPA „im Feld“ erlebt?
Gefallen hat mir die Genauigkeit, das Be-
harren auf Details. Das wirkt langweilig, 
aber es verhindert zukünftige Probleme. Die 
Art der Projekterfassung basiert auf einem 
guten Raster, das die Objektivität fördert. 
Das Vorgehen erscheint fast bünzlig, aber 
es ist sehr seriös. 

Sie kennen IPA aus ganz verschiedenen 
Blickwinkeln. Was ist für Sie der zentrale 
Aspekt bei IPA?
Zuerst diese kleinen, gut überlegten und 
kontrollierten Schritte. Sie helfen IPA, auch in 
den nächsten 20 Jahren grosse Distanzen zu 
überwinden. Dazu kommt die Idee der zwei 
Schienen, denn auch Schülerinnen und Schü-

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Lusangazi, Nordmalawi.
Teachers‘ Development Centres (TDC) erfüllen an sich 
einen sinnvollen Zweck: Weil nicht alle Schulen mit 
genügend didaktischem Material ausgerüstet sind, 
können sich die Lehrkräfte ihre Lernhilfen für den Un-
terricht im regionalen TDC ausleihen. Oft ist es aber 
so, dass ein TDC bei weitem nicht genügend Schul-
material bieten kann – auch jenes von Lusangazi 
nicht. IPA-UK nimmt sich als erstes diesem Projekt an.

Tarazh, Nordalbanien.

Muss ein Gebäude total saniert werden, dann be-
inhaltet die erste Phase in der Regel eine Dachre-
novation. Die 9-Jahresschule in Tarazh ist dafür 
ein Beispiel.

Douroum, Nordkamerun.

Im Nachbarort von Ouazzang (vgl. Artikel auf 
Seite 1) soll eine Sparkasse dank der Vergabe von 
kleinen Krediten die Wirtschaft in der Region 
wieder in Gang bringen und Arbeitsplätze schaf-
fen. Dieses Projekt wird von einer Projektunter-
richtsklasse der Kantonsschule Enge geplant.

ler in der Schweiz profitieren viel. Die grosse 
Möglichkeit der Mitgestaltung bietet ihnen 
ein Übungsfeld für die Praxis, selbständiges 
Denken und Handeln werden gefördert.

Die Klasse der Kantonsschule Enge will eine 
Sparkasse aufbauen. Was halten Sie von 
diesem Ansatz?
Es ist eine spannende Idee. Ich habe ein 
Grundvertrauen in IPA, weil ich weiss, dass 
diese Organisation nie etwas versuchen wür-
de, was ausserhalb des Möglichen liegt. Ich 
sehe, dass hier zwei Menschen mit Leib und 
Seele am Werk sind. Auch deshalb stehe ich 
hinter diesem Projekt. Mir liegen die kleine-
ren, klar definierten Projekte. 

Wie erleben Sie die Jugendlichen im Pro-
jektunterricht im Vergleich zum Normal-
unterricht?
Ich staune immer wieder, wie viele sich ein-
setzen. Dazu haben sie im Normalunterricht 
gar nie die Möglichkeit. Es kommt so viel an 
freiwilligen Zusatzleistungen, an Interesse. 
Einige gehen auf wie Blumen.

Erscheint Ihnen das Konzept, bei der Pro-
jektumsetzung auf einheimische Partner zu 
setzen, sinnvoll?
Ja, sehr. Es hat mir auch gefallen, wie IPA 
seinen Partnern begegnet. Jedes Projekt ge-
hört auch ihnen. IPA will nicht überall seinen 
Stempel aufdrücken. IPA will sich auch nicht 
profilieren und feiern lassen.

Irene Wenger, 1962,
ist seit 1987 Lehrerin für Spanisch an 
der Kantonsschule Enge in Zürich und 
Unterstützerin von IPA. Seit vier Jahren 
führt sie zusammen mit P. Tomasini 
den Kurs „Entwicklungszusammenar-
beit in der Praxis“ durch. Im Oktober 
2016 reiste sie mit ihm nach Nordalba-
nien, um Projekte und IPA-Partner vor 
Ort kennen zu lernen.

Irene Wenger

Was halten 

Sie von IPA?


