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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Hauptziel des UNDP 
(des Entwicklungs- 

programms der UNO) ist die Über- 
windung von Armut. Man will u.a. 
den Aufbau von Kapazitäten in den 
Empfängerländern fördern. Soweit, 
so gut - soweit die Theorie. 

Die Praxis widerspricht den hehren 
Zielen diametral. Die 500 lokalen 
NGOs in Malawi sind eingeladen, 
Projekte einzureichen. Limite  
pro Projekt: $ 20‘000.-. Vier Seiten 
Projektskizze. Wer diese erste 
Prüfung besteht, muss einen detail-
lierten Projektbeschrieb einschicken. 
Wie hoch wohl die Kosten sind für 
die Prüfungen dutzender Eingaben 
und für die Projektbegleitung beim 
UNDP? In einem angemessenen 
Verhältnis zu den maximal $ 20‘000.- 
können sie rechnerisch gar nicht 
stehen. Wer schliesslich eine Finan-
zierung erhält, muss gratis arbeiten 
und erst noch sämtliche Spesen 
selber bezahlen. Das ist nicht Auf-
bau, sondern Ausnützung lokaler 
Kapazitäten. IPA entschädigt die 
eigenen Partner mit angemessenen 
Löhnen und bezahlt selbstverständ-
lich deren Spesen. Fairness muss 
gerade in der Entwicklungszusam-
menarbeit vorgelebt werden. 

Pietro Tomasini, Geschäftsleiter IPA

Waza-Logone-Ebene, Kamerun

Wann immer es eine Gelegenheit 
gibt, behält IPA den Kontakt zu 
abgeschlossenen Projekten und 
stösst so manches Mal auf er-
staunliche Entwicklungen. Zwei 
Beispiele aus Kamerun.  

Der Bericht über ein abgeschlossenes Pro-
jekt folgt in einem IPA-Newsletter meist kurz 
nach der Umsetzung. Danach werden Brun-
nen gewartet, Schulen können mehr Kinder 
und Jugendliche besser ausbilden, medizini-
sche Zentren versorgen ihre Patienten. So-
weit war der Impact von IPA geplant, doch 
nicht jedes Projekt wächst selbständig wei-
ter – aber einige schon! 

Am Anfang stand eine Viehtränke

In Waza konnten die Viehzüchter in der Tro-
ckenzeit ihre Tiere kaum tränken. Sie gruben 
unter unendlichen Anstrengungen nach 
Wasser oder drangen mit ihren Herden in 

Wenn Projekte weiter 
wachsen 

Vorbild UNDP?

Neue Tränken werden gebaut

Trinkwasser in Waza

Eine Herausforderung: Spirulina-Produk- 
tion

den Nationalpark ein. Die Anzahl Rinder 
sank stetig, die Schäden im Wildschutzge-
biet wurden immer grösser. Eine einzige 
Tränke, so versicherten sie, würde alles än-
dern, und sie versprachen, auch anderen im 
Dorf zu helfen, sollte IPA ein Projekt starten. 

Mit der Hilfe einer Schulklasse aus Wohlen 
konnte eine erste Anlage gebaut werden. 
Heute stehen fünf Tränken - und dazu noch 
zwei Brunnen, aus denen die Dorfbevölke-
rung sauberes Wasser beziehen kann. Die 
Prognose der Viehzüchter war richtig gewe-
sen.
Die erste Tränke rettete 2010 die Herden. 
Mehr Tiere wurden geboren, die man ver-
kaufen konnte. Die Gewinne investierte man 
in weitere Anlagen, und natürlich konnte der 
Viehbestand nun wiederum wachsen. Inzwi-
schen finanzieren die Rinderzüchter schon 
einige der Lehrer und die Tischbänke in der 
Schule des Ortes. „Zuerst hat das Projekt 
Hoffnung gebracht“, meint Abba Ali, der da-
mals als lokaler Partner fungierte, „danach 
hat es unser ganzes Leben verändert.“ „Die 
Leute in Waza haben die Chance gepackt, 
die wir ihnen geboten haben“, ergänzt IPA-
Partner Aboukar Mahamat. 

Eine Alge macht’s möglich

Algen züchten in der Trockensavanne: Was 
nach einer abenteuerlichen Idee tönt, wurde 
zum Vorzeigeprojekt. Eine Gruppe interes-
sierter Männer aus dem Dorf Lahaï, mitten 
in der Waza-Logone-Ebene, hatte den Plan 
IPA vorgelegt. Spirulina, in Europa ein Life-
style-Produkt, gilt als ideale Nahrungsmit-
telergänzung bei Mangel- und Fehlernäh-
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wand“, bemerkte Gian bei den Vorbereitun-
gen. Dann ging es um den Dresscode. „Keine 
Turnschuhe?“ entsetzte sich Luca, „ich habe 
aber keine schönen Schuhe.“ Es gab für alles 
eine Lösung, und die Erleichterung nach der 
Präsentation drückte sich im Abklatschen der 
drei Präsentierenden aus. Sie berichteten in 
der Klasse von ihrem Erfolg, Verwandte und 
Bekannte spendeten nicht nur, sondern lob-

Chandiwila, Malawi / Horgen

Es ist nicht einfach, als Schüler 
plötzlich selber aktiv zu werden, 
auch wenn der Unterricht aus der 
Planung eines realen Projekts 
besteht. Die Jugendlichen einer 
Sekundarklasse in Horgen haben 
sich am Anfang schwer getan. 

„Versucht euch aus der Schülerrolle zu lö-
sen.“ „Ja, ja, schon gut“, werden sich in der 
ersten Lektion viele gedacht haben. Sie sas-
sen in ihrem Schulzimmer in Horgen, und seit 
acht Jahren hatten sie sich eben wie Schüler 
verhalten. Einige Lektionen später wählten 
sie ihr Projekt in Malawi, den Einbau von sa-
nitären Anlagen in einem medizinischen Zen-
trum für 13‘000 Menschen. Kostenpunkt: 
über CHF 35‘000.-. Bei der ersten Verkaufs-
aktion am Dorfmarkt zeigten sie zwar eine 
gute Leistung, aber Gian sprach für alle, als 
er meinte: „Das schaffen wir mit solchen An-
lässen ja nie!“ Das Ziel war noch soooo weit 
weg! Mühe bereitete auch die Gruppendy-
namik, die Kommunikation war noch man-
gelhaft, Missverständnisse entstanden. „Der 
ist ja voll der Diktator“, hiess es über einen 
besonders engagierten Mitschüler in der 
Evaluation eines kleinen Sammelevents. 

Von der Realität eingeholt

Im Bwengu Health Centre in Chandiwila gab 
es bloss stinkende Latrinen und einen be-
helfsmässigen Waschraum aus Plastikplanen 
ausserhalb der Gebäude. Wer krank war, 
musste sich dorthin schleppen. Ohne flies-
sendes Wasser hatte das Personal kaum eine 
Gelegenheit, die Hände sauber zu halten. 

Schwierige Prozesse 
für Jugendliche in der 
Schweiz

Die Anlage in Chandiwila funktioniert

Wassertank und Brunnen 

Der alte Waschraum für die Patienten

Vor den Mitgliedern des Lions Clubs

Wasser musste von einem Pumpbrunnen in 
grossen Kübeln ins Zentrum getragen wer-
den. Unhaltbare Zustände, auf jeden Fall, 
aber die Lehrstelle hatten die meisten der 
Schweizer Jugendlichen schon auf sicher. Die 
Probleme der Menschen in Chandiwila wa-
ren vor allem für einige Jungs, den Abschluss 
der eigenen Schulzeit vor Augen, immer noch 
weit weg.
Aber nun holte sie die Realität in der Schweiz 
ein, zum Beispiel in Form einer Präsentation 
in einem Lions Club. Die Jugendlichen waren 
eingeladen, ihr Projekt vorzustellen. Da war 
klar: Eine durchschnittliche Leistung wird 
hier nicht reichen. „Das ist ja extrem viel Auf-

ten die Jugendlichen. Immer mehr vergassen 
sie die Schule, das Projekt wurde zur Motiva-
tion. In den letzten Wochen wuchsen sie 
über sich hinaus, organisierten sogar noch 
eine Party und erreichten das Sammelziel. Im 
Jugendprojektwettbewerb Projekter schaff-
ten sie den zweiten Platz.
In Chandiwila läuft nun eine Solarpumpe, die 
ein System von Toiletten, Duschen und Lava-
bos speist. Zugleich hat die Dorfbevölkerung 
endlich sauberes Trinkwasser. Viel ist pas-
siert – in Malawi und in der Schweiz.

Ein Schulgebäude wurde von der Gruppe 
saniert

rung. 2011 baute die Gruppe in 
Zusammen   arbeit mit IPA ein erstes Becken 
auf, in dem die Alge gezüchtet wird. Von 
Anfang an konnten sämtliche Erträge ver-
kauft werden, die Nachfrage ist konstant 
hoch. Aus dem Reingewinn finanzierten die 
Mitglieder die Sanierung eines ersten Schul-
gebäudes im Dorf. Dann bezahlte die Spiru-
linagruppe 20 Jugendlichen die Gebühren 
für den Übertritt an eine Sekundarschule. Sie 
leisteten auch einen grossen Beitrag an ei-
nen Wall, mit dem das Dorf künftig vor 
Überschwemmungen geschützt ist. Und 
schliesslich unterstützte die Gruppe zehn Fa-
milien, die 2015 in den Fluten ihr Hab und 
Gut verloren hatten. „Es ist grossartig, dass 

wir nicht nur unsere Familien ernähren, son-
dern sogar für andere da sein können“, tönt 
es aus Lahaï. Nun hilft das Komitee für die 
Entwicklung des Tschadseebeckens den 
Männern, die Anlage zu erweitern. Die Er-
folgsstory geht weiter.

Es sind zwei hoffnungsvolle Beispiele aus 
einer Region, die von Terroranschlägen, 
schweren Überschwemmungen und Ernte-
verlusten in den letzten Jahren stark ge-
zeichnet worden ist. Weitere folgen.Weitere solcher Becken werden entstehen

Am Tag der offenen Tür
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Yambaran, Kamerun / Zollikon

Ein Schulzimmer für 180 Kinder  
in sechs Klassen: Das kann  
nicht funktionieren. Mit viel Hilfe 
aus Zollikon stiess IPA grosse 
Veränderungen an. 

Sie sassen mit hohen Erwartungen unter ei-
nem Baum. Mindestens 40 Eltern waren ge-
kommen, um die IPA-Vertreter zu empfan-
gen. Sie wollten nicht betteln. Sie wollten 
die Probleme ihrer Schule darlegen und ihr 
Engagement demonstrieren. Aber es brauch-
te einen Grossspender, alleine würden sie es 
nie schaffen. In einem im Rohbau stecken 
gebliebenen Betongebäude wurden zwei 
Klassen unterrichtet, zwei weitere sassen in 
einer Strohhütte und noch einmal zwei unter 

Findiger Elternrat

Ihre Chancen sind gestiegen

Eines neu gebaut, eines schön saniert

Der Schulbrunnen hilft dem ganzen Dorf

Einweihung des neuen Gebäudes

Ausgangslage:  
Ein Zimmer, ein Provisorium, ein Baum

Solarenergie sichert den Unterhalt

In Yambaran spricht man inzwischen von 
der „Millenniumsschule“. In einer ersten 
Phase entstanden drei neue Klassenzimmer, 
und die Schülerinnen und Schüler wurden 
mit Lehrmitteln ausgerüstet. Das qualitativ 
beste Schulgebäude war aus der Schweiz fi-
nanziert, was die lokale Politik anstachelte. 
Die Dorfbewohner hatten zu deutlich die 
Frage gestellt, weshalb die Hilfe von so weit 
her kommen muss. Kein Politiker wollte jetzt 
abseits stehen, und so konnte ein weiteres 
Schulgebäude gebaut werden.

fest dauerte bis um zwei Uhr morgens, als 
zum ersten Mal die Lampen in zwei Zim-
mern leuchteten.
Um den Unterhalt muss sich niemand sor-
gen. Kaum je gab es in einer Schule einen 
aktiveren Elternrat. Er erschloss verschiede-
ne Einnahmequellen. Für knapp 10 Rappen 
kann man z.B. in der Schule sein Handy la-
den lassen – der Erlös geht in die Wartung 
des Brunnens. Wenn die Schülerinnen und 
Schüler dank den neuen Möglichkeiten das 
Engagement ihrer Eltern kopieren, dann 
sollte in Yambaran langfristig geholfen sein. 
Das wäre auch im Sinn von Zollikon und IPA.

Die treibende Kraft an diesem Projekt waren 
aber die Dorfbewohner, die auf der Baustel-
le arbeiteten und über beide Phasen rund 
1‘000 Arbeitsstunden unentgeltlich inves-
tierten. Die Energie ging ihnen nie aus. 
Schon die Ankündigung der zweiten Phase 
löste Freudentänze aus. Nun wurden auch 
das alte Gebäude saniert, ein Trinkwasser-
brunnen gebaut, Latrinen erstellt. Und dann 
der Höhepunkt: Yambaran ist die erste 
Schule im ganzen Distrikt Extrême-Nord, in 
der eine Solaranlage installiert wurde. „Es 
ist genial, dass wir hier jetzt am Abend ler-
nen können“, meinte ein Schüler bei einem 
Kontrollbesuch von IPA-Kamerun. Das Dorf-

diesem Baum. Die Schule hatte auch sonst 
nichts zu bieten, weder Lehrmittel, noch La-
trinen, noch Wasser. „Es war eine soziale 
Katastrophe“, fasste IPA-Partner Aboukar 
Mahamat die Situation vor Projektbeginn 
zusammen. Aber etwas anderes konnte das 
Dorf bieten: Ein grosses Interesse an Bildung 
und Entwicklung wie auch viel Einsatzbereit-
schaft. 

Zollikon – der ideale Partner

IPA stellte das Projekt der Schüler- und Leh-
rerschaft der Sekundarschule Zollikon-Zumi-
kon vor. Könnte man sich einen grösseren 
Unterschied zwischen zwei Schulen vorstel-
len? Die 200 Jugendlichen aus der Sek 
Buechholz waren bereit, während mindes-
tens zwei Stunden diverse Arbeiten in Zolli-
kon und Umgebung zu erledigen und das so 
gesammelte Geld ans Projekt zu spenden. 
Die Gemeinde freut sich über die Zusammen-
arbeit, von der alle Seiten profitieren. Des-
halb unterstützte auch sie das Projekt in 
Yambaran mit einem namhaften Betrag. 



 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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Vorschau auf neue IPA-Projekte

Shen Vasili, Südalbanien.
Zu kommunistischen Zeiten war die Schule einmal 
sehr gross, inzwischen werden in diesem Dorf auf 
dem Land nur noch zwei Kollektivklassen unterrichtet. 
Weil das ganze Gebäude baufällig ist und der Sanie-
rungsaufwand für nur zwei Zimmer in keinem Verhält-
nis stehen würde, ist ein kleiner Neubau geplant. 

Tawonana Shaba, Nordmalawi.
Das Dorf liegt zwar an einem Fluss, doch werden 
darin alle Abwässer der nächsten Stadt ungesäubert 
mitgeführt. Krankheiten und Seuchen gehören zum 
Alltag. Den Bewohnern kommt eine Klasse der Frei-
en Ev. Schule Zürich mit einem Trinkwasserbrunnen 
zu Hilfe.

Das Interview 

Sie waren bisher fünf Mal mit Ihren Schüle-
rinnen und Schülern in Albanien. Welche 
Eindrücke haben Sie von diesen Reisen mit-
gebracht?
Ich bin immer wieder fasziniert von der Stär-
ke und Vitalität der albanischen Kultur. Der 
warme Empfang, die Gastfreundschaft und 
die Grosszügigkeit zeichnen das albanische 
Volk aus.  

Wie haben diese Reisen die Jugendlichen 
beeinflusst?
Wenn unsere Schülerinnen und Schüler zu-
rückkommen, haben sie nicht nur die albani-
sche Kultur und die Traditionen genossen, 
sondern auch neue Freunde gefunden. Ich 
denke, diese Freundschaften und ein allge-
mein tieferes gegenseitiges Verständnis hel-
fen dabei, Vorurteile abzubauen, die oft auf 
Stereotypen basieren. Die Reise nach Alba-
nien lehrt unsere Jugendlichen auch zu ver-
stehen, dass sie nicht auf die andere Seite 
der Welt blicken müssen, um Projekte zu 
finden, die sie unterstützen können. 

Wie haben Ihre Projekte und Ihre Besuche 
die Entwicklung in der Schule von Mamurras 
gefördert?
Die Gelder haben in Mamurras eine grosse 
Wirkung. Die Investitionen in die Schule ver-
besserten nicht nur die Infrastruktur und die 

Waza-Logone-Ebene, Nordkamerun.
Die Menschen in der Grenzregion zu Nigeria wurden 
evakuiert, vor gewaltsamen Übergriffen in Sicher-
heit gebracht. Nun leben sie mittellos im Innern der 
Waza-Logone-Ebene. Das bringt auch die Schulbil-
dung ihrer Kinder in Gefahr. An diesem Punkt setzt 
ein Pilotprojekt für Flüchtlinge an.

Ausrüstung, sondern vermitteln dank der 
Mauer um die Anlage bei den Kindern auch 
ein Gefühl der Sicherheit. Es ist spannend zu 
sehen, dass unsere Partnerschaft die Auf-
merksamkeit der lokalen Behörden erlangt 
hat. Ich hoffe, das fördert das Bewusstsein, 
dass in den Bildungssektor investiert werden 
muss. 

Wie sind Ihre Schülerinnen und Schüler ins 
Projekt und ins Fundraising eingespannt?
Sie organisieren im Verlauf des Jahres immer 
neue Aktivitäten, um Geld zu sammeln. Da-
bei war letztes Jahr ein Event besonders er-
folgreich. Unter dem Motto „All the way to 
Albania“ fuhren sie während zwölf Stunden 
total 1‘500 Kilometer auf Velo-Trainingsge-
räten und sammelten so CHF 1‘000.-. 

Der kulturelle und fachliche Austausch fin-
det nicht nur unter den Jugendlichen, son-
dern auch zwischen Jugendlichen und Lehr-
personen statt. Wer profitiert dabei wie?
Unsere Jugendlichen unterrichten in Mamur-
ras jeweils einige Lektionen Englisch und 
bauen auch Spiele und andere Aktivitäten in 
die Lektionen ein. Dabei wenden sie Metho-
den an, die sie bei uns gelernt haben. Das ist 
für albanische Lehrer ein interessanter Aus-
tausch. Sie lernen so eine weniger formale 
Art des Unterrichtens kennen.

„All the way to  
Albania“

David Monk, 1964,
kam 2010 in die Schweiz und ist 
Schulleiter im High School Cam-
pus der International School of 
Zug and Luzern (ISZL). Hier 
werden 380 Jugendliche auf der 
gymnasialen Stufe unterrichtet. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit 
mit IPA reist seit 2011 jedes Jahr 
eine Gruppe der ISZL nach 
Albanien und unterstützt eine 
9-Jahresschule in Mamurras.

David Monk

Was halten 

Sie von IPA?


