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mit der immer gleichen Gastfreundschaft 
und mit grosser Dankbarkeit für das Inter-
esse. Das Juniorenteam 2015/16 beschloss 
schliesslich einstimmig, die Totalsanierung 
der Institution zu seinem Projekt zu machen. 
Wie aber die Prioritäten setzen? 58 Kinder 
und Jugendliche mussten in einem Schul-
haus unterrichtet werden, das diesen Namen 
schon lange nicht mehr verdient hatte.

Die Schweizer Jugendlichen mussten sich 
also strecken. Auftritte vor Stiftungsräten 
und Service-Clubs, Sammelbriefe und 
-events, Unterstützungsanträge zuhauf – 
die Junioren waren an allen Fronten aktiv. 
„Das ist nichts für Leute, die den Eigennutz 
im Sinn haben“, meint IPA-Junior Marat 
Shamshiev. „Man muss schon mit dem 
Herzen dahinter stehen.“ Die Junioren 

konnten überzeugen und wurden von der 
Stiftung Mercator Schweiz, der MBF Foun-
dation und unzähligen anderen Spendern 
unterstützt und gefördert.

Hormovë, Albanien / Zürich

Grosser Bahnhof für die 
Junioren

Rekordverdächtige 16 Teilprojek-
te – so viel hatte sich das IPA-
Juniorenteam vorgenommen, um 
die Schule in Hormovë zu unter-
stützen. Alle konnten finanziert 
werden.

Wenn man ein mögliches Projekt schon zum 
dritten Mal besucht, ohne eine konkrete 
Hilfe anbieten zu können, ist das manchmal 
gar nicht einfach. So geschehen in Hormovë, 
wo man in einer 9-Jahresschule mit Kinder-

garten schon lange dringend auf eine 
Zusammenarbeit hoffte. Der stets enga-
gierte Schulleiter empfing die verschiedenen 
Junioren-Teams aus der Schweiz dennoch 

Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Ich war der Erste. Es 
war schon in der 

sechsten Klasse, als meine Finger 
beim Bücken den Boden nicht mehr 
berühren konnten. Trotz vieler 
sportlicher Aktivitäten konnte ich 
das Defizit nie mehr beheben. 
Entweder ist der Boden zu weit 
weg, oder meine Beine lassen sich 
nicht strecken.

Heute üben wir den Spagat – täg-
lich, im IPA-Büro. Es ist der Spagat 
zwischen Herzblut und Professiona-
lität, zwischen helfen wollen und 
nachhaltig bleiben. Im Vergleich 
dazu ist meine körperliche Unbe-
weglichkeit unbedeutend gewor-
den. Der Versuch, ruhig zu bleiben, 
wenn einen das nackte Kind mit 
dem grossen Hungerbauch ansieht, 
zu wissen, dass man nicht allen 
helfen kann, die Wut über Unge-
rechtigkeiten – das alles zerrt am 
einen Bein, das realistische Ein-
schätzen von Notwendigkeiten und 
den Chancen eines Projekts auf 
eine Finanzierung am anderen. 
Manchmal haben wir einen ganz 
schönen (Muskel)kater, aber viel-
leicht braucht es das für eine 
erfolgreiche Entwicklungszusam-
menarbeit.

   
Pietro Tomasini, Geschäftsleiter IPA

Turnübungen bei IPA

IPA-UK
1170012 – das ist die magische Zahl in England. Unter 
dieser Nummer ist IPA-UK von der Charity Commission 
offiziell registriert worden. Die Leitung des neuen Vereins 
übernimmt vor Ort Stephanie Stephan.

Ein Teil der Schule musste abgerissen 
werden

Alle dankten sie: vom Bürgermeister 
(rechts) bis zum Schuldirektor (links)

Vorher: unbenützbares Zimmer … … nachher: eingebaute Toiletten
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Berührende Momente

Es geschieht nicht oft, dass ein albanischer 
Mann so viele Emotionen zeigt. Beim Besuch 
der Gruppe aus der Schweiz rang der Schul-
leiter um Fassung. Die Gastgeber hatten für 
die Junioren gewissermassen den roten Tep-

pich ausgefahren. Der Bürgermeister des Dis-
trikts Tepelenë und sein Vize, der Erziehungs-
direktor und weitere hohe Persönlichkeiten 
aus der Politik nahmen die Gruppe aus der 
Schweiz bei ihrem Kontrollbesuch in Emp-
fang. Kinder übergaben Blumen, in Dankes-

Kidam, Kamerun

Deg-deg!

Nahrungssicherheit ist schon seit 
Jahrzehnten eine der Hauptsor-
gen im Norden Kameruns. Eine 
Gruppe von Frauen wollte das 
Problem mit einem ganz neuen 
Ansatz angehen.

Die Kinderbäuche waren gross in Kidam. 
Wer einmal pro Tag essen konnte, musste 
sich schon glücklich schätzen. Ein Verkauf 
von Überschüssen aus der landwirtschaftli-
chen Produktion war nie möglich, ein Ein-

kommen konnte nicht erwirtschaftet 
werden. Eine Gruppe von Frauen aus einem 
Dorfteil ertrug es nicht mehr, dass die Kinder 
in derartiger Armut aufwachsen mussten. 
Die Frauen pachteten 1,75 ha und ver-
suchten gemeinsam Gemüse zu pflanzen. 
Aber der Pachtzins war hoch, die Ernte 
gering. Es fehlte an Wissen und an Saatgut, 
und die Felder mussten mit Giesskannen 

bewässert werden. Über den lokalen Partner 
gelangten die Frauen an IPA, wo man sich 
gerade über die Möglichkeiten der Tröpf-
chenbewässerung in der Region informiert 
hatte. Der Paul Schiller Stiftung und Snow 

Dreams for Africa gefiel die Vorstellung, den 
Frauen mit einer modernen Idee, aber einer 
einfachen Anlage zu helfen. Armutsbekämp-
fung und Umweltschutz konnten so kombi-
niert werden.

Erpressung und Diskriminierung

Ein solches Projekt braucht Fachwissen. Ein 
in Israel ausgebildeter Spezialist konnte 
engagiert werden. Er half beim Einkauf der 
Materialien, wollte alles einrichten und sollte 
die Frauen im Umgang mit der neuen Anlage 
ausbilden. „Bezahlung in Tranchen nach 
erbrachter Leistung“ stand im Vertrag. 
„Überweisen Sie mir meinen gesamten 

Lohn, sonst breche ich die Zusammenarbeit 
ab“, schrieb Herr Hassan schon nach dem 

Einkauf des Materials. Bei diesem Erpres-
sungsversuch spielte IPA nicht mit. Herr 
Hassan verlor das Projekt, und nach einiger 

Verzögerung konnten neue Fachleute 
gefunden werden. Als diese die Anlage ins-
tallieren wollten, entzog der Dorfchef den 
Frauen das Stück Land. Es war vielleicht der 
Versuch, mehr Pachtgeld zu bekommen, 
sicher aber eine Diskriminierung der Massa, 
einer Ethnie, die im Dorf in der Minderheit 
ist. Dank den guten Beziehungen des IPA-

reden richteten die Politiker das Wort an die 
Junioren und ihre Leiterin, und auch ein Apéro 
gehörte zum Programm. Das Projekt wirkt 
sich nicht nur auf die Bildung der Schülerinnen 
und Schüler aus. Familien renovieren ihr Haus 
im Ort und planen ihre Rückkehr aus der Emi-
gration, die Absenzenrate ist in diesem Winter 

erstmals verschwindend klein. „Die Schüle-
rinnen und Schüler lernen mit grosser Begeis-
terung, und besonders neugierig sind sie im 
Computerunterricht“, stellt Perparim Dhromi 
fest. Er wird die letzten drei Jahre seiner Leh-
rerkarriere richtig geniessen. 

Das Projekt gab schliesslich 40 Handwerkern, 
davon die meisten aus Hormovë oder der 
näheren Umgebung, eine temporäre und fair 
bezahlte Arbeit. Sie konstruierten ein ganz 

neues Dach, bauten Toiletten ein, ersetzten 
alle Fenster und Türen, die Böden usw. Viele 
Teilprojekte zielten direkt auf eine Verbesse-
rung der Unterrichtsqualität: didaktisches 
Material, eine kleine Bibliothek und sogar – die 
Krönung des Vorhabens – ein Computer-
zimmer. „Die Bedingungen sind jetzt besser als 
an jeder anderen Schule in der ganzen Region“, 
schwärmte Schulleiter Perparim Dhromi.

Die Anlage steht, und alle arbeiten mit

Strahlende Gesichter bei der Ernte

Die Junioren, ihre Leiterin und Schulange-
hörige in einem „neuen“ Zimmer

Vom Sanierungsfall … … zur besten Schule der Region

Vor dem Projekt: Viel Aufwand, kein 
Ertrag Überschüsse werden auf dem Markt 

verkauft
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Über den Projektkurs hinaus  
gearbeitet

Das waren viele gute Gründe für die Schü-
lerinnen und Schüler der Kantonsschule 
Enge, sich für dieses Projekt zu ent-
scheiden. Die Motivation, den Menschen 
in Ashtë zu einer medizinischen Grund-
versorgung zu verhelfen, war gross. Nicht 
ganz einig war sich die Klasse, als es 

darum ging, welche Sammelaktivitäten 
geplant werden sollen. Die einen organi-
sierten eine Tombola, die anderen eine 
Standaktion im FCZ-Fanshop. Gegen Ende 
des Kurses dachte man aber schon 
grösser: Sponsorenlauf oder Fussballtur-
nier? Lange Diskussionen über Aufwand 
und Ertrag folgten, bis ein Schüler meinte: 
„Wir schaffen doch beides!“ So wurde in 
der Fussballnacht um jeden Ball gekämpft, 
am Sponsorenlauf bis zur Erschöpfung 

gerannt. Und weil ein Sponsorenlauf im 
Winter wenig Sinn machte, der Kurs aber 
im Februar fertig war, entschloss man sich 
einfach, noch einen Einsatz in der Freizeit 
zu leisten.

Ashtë, Albanien / Zürich

Schüler mit „weissem 
Gesicht“

In Ashtë sollte ein Krankenpfle-
ger 1‘100 Menschen versorgen, 
ohne auf die Hilfe des Staates 
zählen zu können. Weil er nicht 
zaubern konnte, erhielt er die 
Unterstützung einer Klasse der 
Kantonsschule Enge.

Krankenpfleger Pashuk Gjeçaj ist gut 
ausgebildet. Er bringt in seinem Beruf 
viel Erfahrung mit und kümmert sich um 
bis zu 150 Patienten pro Monat. Aber 
der Frust sitzt tief. „Wie kann ich über-
haupt helfen?“ fragt er rhetorisch. Er 
sitzt in einer kleinen Ambulanzstation. 
Zwei Zimmer, kaum eingerichtet, kein 
Wasser, so gut wie keine Medikamente. 

Das Gebäude von 2008 ist so schlecht 
gebaut, dass nicht einmal das Dach iso-
liert wurde. Wasser tropft in die Behand-
lungszimmer. „Ich habe für ein ganzes 
Jahr vom Staat eine Flasche Wundal-
kohol und ein Pack Watte bekommen“, 
seufzt Pashuk Gjeçaj. Sein Vorgesetzter, 
der Arzt Dr. Kanani, erklärt, wie 14 Sta-
tionen mit einem Gesamtbudget von 
CHF 1‘000.- pro Jahr auskommen 
müssen und dass für die Reinigung all 
dieser Stationen CHF 90.- zur Verfügung 
stehen. Er kann den Ärger des Kranken-
pflegers gut verstehen. Dieser finan-
zierte sogar das Wasser selber, das er 
einmal pro Woche von einem Tanklaster 
liefern liess.

Geglückte Rettung

Der Mann lag mitten in Ashtë auf der Strasse, 
kaum noch Puls fühlbar, 40 Grad Fieber. Die 
Dorfbewohner riefen nach dem Pfleger und 
beschrieben die Symptome. „Anaphylakti-
scher Schock“ war die wahrscheinlichste Dia-
gnose – bisher in einem solchen Fall ein 
Todesurteil. Aber diesmal waren die Medika-
mente zur Hand, der Mann konnte gerettet 
werden. Er wird nicht der einzige bleiben. 
Pashuk Gjeçaj blüht auf. Seine Ambulanzsta-
tion ist saniert, eingerichtet und ausgerüstet. 
Endlich kann er Menschen heilen, wie er es 
schon immer wollte. Den Besuchern von IPA 
zeigt er nicht nur die vielen Medikamente, 
sondern vor allem die neuen Diagnosegeräte. 
Das EKG ist topmodern. Der fragende Blick 
der Schweizer wird sofort verstanden: „Ja, ich 
kenne mich bestens aus, sehen Sie!“ Und 
schon wird die Anwendung am anwesenden 
Bauleiter demonstriert. 

Es braucht einen Moment, bis der Kranken-
pfleger sich wieder beruhigt. „Wie kann ich 
mich je bei den Schülerinnen und Schülern 
bedanken?“, fragt er. Und dann spricht er 
einen der wichtigsten Sätze Nordalbaniens 
aus: „Ich wünsche ihnen allen ein weisses 
Gesicht!“ Die Formulierung meint: Ich wün-
sche euch, dass ihr immer respektiert werdet 
– und er meinte, so sehr, wie er die Jugendli-
chen respektiert.  

Partners konnten sie schnell zu einer neuen 
Ackerfläche kommen. Nach dem Spezialisten 
schaute auch der Dorfchef in die Röhre.
Nun nahm das Projekt endlich Fahrt auf. Die 
Frauen engagierten ihre Männer, weitere 
Dorfbewohner halfen auf den Feldern. Das 
System funktioniert, und die Frauen achten 

streng auf eine biologische Produktion, 
auch wenn das nicht immer einfach ist. Die 
Resultate aber überzeugen: Schon nach 
einem Jahr konnten Überschüsse im Wert 
von CHF 4‘300 verkauft werden. Die Fami-
lien haben genug zu essen und beteiligen 
sich an der Sanierung des Dorfbrunnens, 

ihre Kinder besuchen die Schule. Viele 
Dörfer schickten Vertreter nach Kidam, um 
die Idee soweit wie möglich zu kopieren. 
Dieser Dorfteil von Kidam ist so bekannt 
geworden, dass die Bewohner beschlossen 
haben, seinen Namen zu ändern. Er heisst 
nun Deg-deg (Tropf-tropf). 

Der Krankenpfleger – wunschlos glücklich

Nach der Umsetzung: saniert und ausge-
rüstet

Mit vollem Einsatz für Ashtë

Wasser gab es nur von oben



 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 

„Von IPA geprägt“

Welche Erinnerungen hast du an deine Zeit 
im IPA-Juniorenteam?
Ich erinnere mich noch gut daran, wie unsi-
cher ich damals war. Es war bei IPA das erste 
Mal, dass ich mich traute, zu handeln, etwas 
anzupacken. Vieles kostete mich Mut: die 
Diskussionen im Team, die Präsentation in 
einem Rotary Club, ganz besonders die Rei-
se nach Albanien. Den Drang zu helfen hatte 
ich vorher schon, aber hier bekam ich zum 
ersten Mal die Chance, das auch praktisch 
zu leben.

Gibt es etwas aus dieser Zeit, das du nie 
mehr vergessen wirst?
So vieles! Vor allem aber die Ängste und 
dann die Begegnungen mit den Menschen. 
Erst seit dieser Zeit habe ich keine Probleme 
mehr, auf andere zuzugehen. Vorher war ich 
immer sehr zögerlich. Man ist unsicher, pro-
biert aber trotzdem etwas. Es war ein Hin-
auswagen in eine neue Welt.

Wie hast du IPA später während dem Stu-
dium als Arbeitgeber erlebt?
Als Mitarbeiterin war ich richtig drin in der 
Organisation. Ich konnte im Job wachsen 
und langsam immer mehr Arbeiten überneh-
men. Dabei habe ich auch Freiraum bekom-
men. So habe ich viel erfahren über IPA, 

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Bulqizë, Nordostalbanien.
Das Spital von Bulqizë hat 50‘000 Personen zu 
betreuen, u.a. verletzte Arbeiter nach Unfällen in 
der Erzmine. Doch der Operationssaal ist ausser 
Betrieb. Auf dem Transportweg ins nächste Spi-
tal verlieren viele ihr Leben. Diese Zustände sind 
nicht länger haltbar.

Talaf, Nordkamerun.
Im Dorf Talaf, mitten in der steinigen und kargen 
Region des Mofou-Volkes, kämpfen jeden Tag 
über 2‘100 Menschen um ein bisschen Wasser, 
denn der Brunnen ist kaputt. Die Frauen müssen 
für eine Alternative weite Wege zurücklegen. Ju-
gendliche, die im Sommer 2016 einen Umwelt-

einsatz in der Schweiz absolvierten, werden die 
Brunnenreparatur in Talaf finanzieren können.

Rumphi, Nordmalawi.
Selbst in dieser grösseren Ortschaft ist der Un-
terricht unter Bäumen für die Kinder Alltag, so 
in der Bumba-Schule. Für die erste Phase ist 
ein Neubau mit drei Schulzimmern in Planung.

seine Geschichte, die Freuden und Sorgen 
der Leitung. Auch das Persönliche war für 
mich wichtig: Wie lebt man als selbstloser 
Mensch? Ich habe sehr vieles mitbekom-
men, was mir jetzt in meiner Arbeit in der 
Kanzlei und in unserem Verein hilft. Allge-
mein habe ich viel über das Leben gelernt. 
Bei IPA bekam ich einen Praxisbezug zu Fra-
gen, die mich auch im Studium beschäfti-
gen. 

Haben die Erfahrungen bei IPA deinen Wer-
degang in irgendeiner Weise beeinflusst? 
Ja, auf jeden Fall. IPA hatte einen mega 
grossen Einfluss auf die Person, die ich heu-
te bin. Ich wurde geprägt von Dingen, die 
ich so jung gesehen und gelernt habe. Wenn 
man schon früh engagiert war, verfolgt man 
das immer weiter. Diese Erfahrungen gaben 
mir auch den Blick dafür, was möglich ist, 
um armen Regionen zu helfen. Das lässt ei-
nen weniger zum Zyniker werden.

Du engagierst dich stark für ein vereintes 
Europa. Siehst du im Bereich internationale 
Zusammenarbeit auch deine Zukunft?
Ja, ganz sicher. Ich glaube sehr an transna-
tionale Kooperationen und gemeinsame Lö-
sungen. Für die meisten Probleme gibt es 
keine nationalen Lösungen mehr. Ich bin 
fasziniert von diesen Fragen und werde mein 
Leben mit diesen Dingen verbringen. Inter-
nationale Zusammenarbeit ist immer rele-
vant, egal, wie man sie beurteilt.

Nicole Nickerson, 1993,
studierte nach der Matura Rechtswis-
senschaften und ist im Masterstudium. 
Bereits mit 20 Jahren veröffentlichte sie 
ihren ersten Roman. Seit November 
2015 ist sie Präsidentin von Young 
European Swiss. 2009/10 war sie 
Juniorin bei IPA, von 2012 bis 2015 
arbeitete sie für die Organisation.

Nicole Nickerson

Was halten 

Sie von IPA?


