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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Es gehört zu unserem 
Job, andere Menschen 

zu verstehen. Es gelingt vielleicht 
nicht immer in jedem Detail, aber 
wir geben uns wirklich Mühe. Wir 
hören hin bei Jugendlichen, über-
brücken kulturelle Differenzen 
zwischen der Schweiz und Afrika 
oder Albanien, aber in einem Punkt 
schaffe ich es nie. 

Das Autokennzeichen VS1 wurde 
für 160‘100 Franken versteigert. 
Es ist nicht das erste Nummern-
schild in der Schweiz, das für über 
100‘000 Franken einen neuen 
Besitzer bekommt. Was ist das 
Ziel? Wieso tut jemand so etwas? 
Ich kann es mir nicht erklären, es 
will einfach nicht in meinen Kopf. 
Mein Erklärungsversuch ist wenig 
schmeichelhaft: Geltungssucht 
und Arroganz sind noch grösser 
als das Portemonnaie. Seht her, 
ich kann es mir leisten, für ein 
wertloses Stück Blech einen völlig 
unsinnigen Preis zu zahlen. Sollte 
ich Mitleid haben? Nein, auch das 
gelingt mir nicht, zu sehr bedaure 
ich als Entwicklungshelfer, dass 
mit diesem Geld nichts Sinnvolleres 
getan wurde.

   
Pietro Tomasini, Geschäftsleiter IPA

Die Hilfe aus der Schweiz war aber an eine 
klare Bedingung geknüpft: Der Staat musste 
für das Personal sorgen. Acht Monate nach 
Projektstart konnte das Zentrum in Betrieb 
genommen werden – mit vier Angestellten. 
Eine Solaranlage sorgt für Strom für alle 
Zimmer, für den Kühlschrank mit den Impf-
stoffen, für den Sterilisator und für die Pumpe, 

die den Brunnen betreibt. Die Zimmer sind 
eingerichtet, Medikamente und Geräte vor-
handen, Freude und Erleichterung in der 
Bevölkerung riesig. Das Wort „historisch“ 
hörte man tatsächlich überall. 

„In der Heimat sterben“

Das Zentrum war für die 17 Dörfer des Kantons 
gedacht. Das reale Einzugsgebiet ist nun aber 
viel grösser. 22 Dörfer auf kamerunischer Seite 
und – etwas überraschend – auch 12 Dörfer 
im Tschad gehören dazu. Viele Nomaden 

profitieren zudem vom Angebot, so dass knapp 
15‘000 Menschen endlich eine medizinische 
Grundversorgung erhalten. Schon jetzt sagen 
die Bauern, dass Lahaï die beiden grössten 

Lahaï, Kamerun

Grenzüberschreitende 
Medizin

Im Norden Kameruns sind noch 
immer Zehntausende ohne medizi-
nische Grundversorgung. Trotz 
prekärer politischer Sicherheitslage 
konnte im Kanton Lahaï nun ein 
„Centre de Santé“ in Betrieb gehen.

Seit 30 Jahren versuchte man im kleinen Hauptort 
des Kantons Lahaï eine Gesundheitsversorgung 
aufzubauen. Vergeblich. Als 2015 der Staat 
tatsächlich ein medizinisches Zentrum baute, 
war die Freude gross. Schnell wich sie aber einer 
tiefen Ernüchterung. Es gab kein Wasser, keinen 
Strom. Die Einrichtung fehlte genauso wie 
Diagnosegeräte, Medikamente und Verbrauchs-

materialien. Leeres Gebäude – kein Personal. 
Die Bewohner von Lahaï sollten buchstäblich 
wieder leer ausgehen.
IPA-Partner Aboukar Mahamat, selber in 
Lahaï geboren, beschrieb IPA die Situation, 
und die Leopold Bachmann-Stiftung enga-
gierte sich gerne als Spenderin. Das Vertrauen 
in den Partner von IPA ist nach einem früheren 
Besuch der LBS-Geschäftsleitung in Kamerun 
so gross, dass selbst eine professionell 
geführte Stiftung auch einmal auf einen 
Kontrollbesuch von IPA-Mitarbeitenden ver-
zichten kann. Und Aboukar Mahamat war 
fest entschlossen, aus dem Projekt „einen 
historischen Erfolg zu machen“.

Gipfel der Egozentrik

Schwierige Materialtransporte

Zweckmässige Einrichtung

Dorfbewohner beim Bau eines Walls zum 
Schutz des Zentrums vor Überschwem-
mungen
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Wasser vom Dach eintrat. „Ohne didaktisches 
Material verstehen die Jugendlichen vor allem 
in den Naturwissenschaften kaum etwas“, 
meinte der Schulleiter resigniert. Sportunter-
richt war nur bei schönem Wetter möglich, 
PCs gab es nicht, eine kleine Bibliothek ebenso 

wenig – und das alles in einer Schule, die die 
Kinder und Jugendlichen von der ersten Klasse 
bis zur Matura führen sollte.

Burizan, Albanien

Stimmungswechsel
In der Schule von Burizan muss-
ten Kinder und Jugendliche mit 
schwierigsten Verhältnissen 
zurechtkommen. In zwei Phasen 
konnte die Situation in den 
letzten Jahren verbessert wer-
den, und momentan gehen die 
Arbeiten auf die Zielgerade.

Die Stimmung war schlecht, als IPA-Mitarbei-
tende zum ersten Mal die Schule in Burizan 
besuchten. Verständnislose Blicke und viel 
Getuschel begleiteten sie über den Pausenhof. 
Es schien, als wären hier viele Jugendliche, die 

keine Perspektive mehr sehen und die sich 
deshalb auch nur noch wenig für Bildung 
interessierten. Im Gebäude wurde schnell klar, 
weshalb Lernen unter diesen Umständen 
keinen Spass machen konnte. 530 Schülerinnen 
und Schüler und 30 Lehrpersonen waren ohne 
Toilette. Fenster fehlten, und in den Schulzim-
mern lösten sich Teile der Decke, weil ständig 

Mithilfe einer grossen Zusage der Firma 
Ethenea behob IPA die Mängel in bisher zwei 
Phasen. Phase 3 wird dem Projekt in diesem 
Sommer die Krone aufsetzen: Eine Bibliothek, 
ein Computerraum, ein Turnzimmer, ja sogar 
ein Kurs über die Gestaltung einer Webseite 
können angeboten werden.

Der Wert von Toiletten

Wie wichtig solche Projekte für die Bildung sind 
und was sie verändern können, zeigte sich beim 
letzten Besuch von IPA-Mitarbeitenden im 

Oktober 2016. Die Schülerinnen und Schüler 
waren kaum wiederzuerkennen. Fröhlich, offen 
und interessiert gingen sie auf die Gäste zu. 
Ein neuer Direktor und das Projekt von IPA 

hatten in den vergangenen zwei Jahren einen 
frischen Wind in die Schule gebracht und die 
Stimmung gründlich aufgehellt. „Wir können 
mit dem didaktischen Material den gesamten 

vor dem Tod bewahrt werden, fünf Blinddarm- 
entzündungen wurden rechtzeitig diagnos-
tiziert und die Patienten in ein Spital 
geschickt. Zum ersten Mal geniessen über 
100 Schwangere eine regelmässige Kontrolle. 
Die Menschen haben Ruhe und Sicherheit 
gewonnen, ein Gefühl, das sie bisher nicht 
kannten. „Jetzt weiss ich, dass ich in der 
Heimat sterben kann, ich danke dir, mein 
Sohn“, sprach ein gerührter alter Mann aus 
Arainaba zu Aboukar Mahamat. Er hatte 
Angst, sich irgendwo in der Ferne behandeln 
lassen und dort dann auch sterben zu 
müssen. Und der Chef de Canton meinte: 
„Das Projekt gibt uns endlich die Würde, die 
uns der eigene Staat verwehrt hat.“ 

Orte in der Waza-Logone-Ebene, Zina und 
Logone-Birni, überholt hat. „Ein Menschen-
leben zu retten, ist die schönste Sache der 
Welt“, hatte Aboukar Mahamat in einem Mail 

an IPA geschrieben. Bereits konnten mehr als 
zwei Dutzend Menschen mit schwerer Malaria 

Unzumutbare Zustände vor dem Projekt

Das „Centre de Santé“ ist in Betrieb

Übers Dach gelangte Feuchtigkeit in die 
Zimmer

Endlich spannende Lektionen
Sie haben ihr Lachen wiedergefunden

Das Lehrer-WC (mit Spülkästen!)

Feierliche Eröffnung durch den Unterpräfekt
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Kastanienselven von Soazza (GR) war anstren-
gend. Adlerfarn ausreissen, mähen, rechen 
– und immer alles im steilsten Gelände. „Wir 
gaben unser Bestes im Kampf um die Erhaltung 
der Kulturlandschaft.“ Der Hinweis in einem 
Tagesbericht zeigt das Verständnis der Schü-

lerinnen und Schüler für die Wichtigkeit ihrer 
Arbeit. Vor allem aber wollten sie mit einer 
Geldsammlung in ihrem Umfeld den Menschen 
in Talaf helfen. Dass sie dabei auch selber viel 
Spannendes erleben würden, war vielleicht 
nicht allen sofort klar. „Den Jugendlichen hat 
die Woche mega gut getan“, meinte Leiterin 
Diana Jeddi. „Einige sind Stadtkinder, die noch 
nie eine Heuschrecke gesehen haben.“ Die 

Freizeit wurde deshalb für regelrechte For-
schungsstreifzüge genützt. „Heute haben wir 
einen Feuersalamander gesehen, was für ein 
Glück!“ stand in einem Tagesrapport. Am 
Abend wurde viel gesungen, und anstelle 

Talaf, Kamerun / Soazza

Stadtkinder im  
IPA-Umwelteinsatz

In Sozza freuten sich Jugendliche 
über ein unerwartetes Naturer-
lebnis - in Talaf kamen dank ihnen 
3‘000 Bewohner zu Trinkwasser. 

Unbeachtet von der Weltöffentlichkeit spielt 
sich in den nordwestlichen Bergen Kameruns 
ein Drama ab. Frauen schlafen nicht mehr 
zuhause, sondern vor den kaum noch funkti-
onierenden Brunnen, um am Morgen als Erste 
für ihre Familien Wasser zu holen. In Talaf zum 
Beispiel war die Anlage oft ausser Betrieb. 

Wenn sie wieder einmal notdürftig geflickt 
worden war, musste man acht Minuten 
pumpen, um 20 Liter zu erhalten. Bei 3‘000 
Personen, die von diesem Brunnen abhängig 
sind, war es nur logisch, dass häufig Streit 
ausbrach. Frauen nahmen deshalb bis zu 15 
km Weg auf sich, um ihre Familien in einem 
anderen Dorf zu versorgen. Wasser ist in der 
Region in jeder Hinsicht zentral. „Menschen 
in einem Dorf ohne Wasser fühlen sich weniger 
wichtig als wilde Tiere“, berichtet IPA-Partner 
Aboukar Mahamat aus den Mandarabergen. 
„Ein Dorf ohne Wasser gilt hier als entehrt.“

Monopoly statt Handy

Das wollten 15 Jugendliche, die sich für den 
Umwelteinsatz 2016 angemeldet hatten, so 
nicht stehen lassen. Die Arbeit in den 

einsamer Stunden am Handy spielte man nach 
dem Nachtessen Monopoly. „Retour à la 
nature“ – einmal etwas anders. „Wir sind 

dankbar für diese wunderbare Erfahrung, die 
wir hier in Soazza machen durften“, war das 
Fazit der Jugendlichen.
Die Schülerinnen und Schüler haben in Soazza 
nicht nur gearbeitet, sondern sich dafür von 
ihren Verwandten und Bekannten sponsern 
lassen. Dank ihnen konnte die Anlage in Talaf 

vollständig instand gestellt werden. 30 
Sekunden für 30 Liter Wasser lautet nun die 
Formel. Die Frauen sind entlastet, die Konflikte 
begraben. Noch gibt es in der Region aber viel 
zu tun. Zehntausende warten nach wie vor 
verzweifelt auf Hilfe. Vielleicht wagt sich wieder 
einmal eine Gruppe im Rahmen eines Umwelt-
einsatzes an ein solches Projekt. Sie würden 
es sicher nicht bereuen.  

Stoff veranschaulichen, das gab es in der 
Geschichte der Schule noch nie“, schwärmte 
Schulleiter Maliq Xhafa. „Es ist etwas ganz 
anderes, etwas unter dem Mikroskop zu sehen 
als ein Bild in einem Buch“, meinten derweil 
die Jugendlichen im Gespräch. Naturwissen-
schaften sind plötzlich verständlich und dadurch 
motivierend geworden. Und das Beste am 
ganzen Projekt bisher? „Die Toiletten!“ Hier 
sind sich Lehrer- und Schülerschaft einig. 

Welchen Wert ein funktionierendes WC hat, 
wurde beim Kontrollgang durch die Schule 
einmal mehr deutlich. In den meisten Toiletten 
waren die Spülkästen nicht montiert worden, 
gespült wurde mit Eimern. „Weil ich Angst 
habe, dass etwas kaputt geht“, erklärte Herr 
Xhafa den erstaunten Besuchern. „Wir werden 
nach und nach die Spülkästen einbauen, und 
dann werden die Kinder und Jugendlichen auch 
sorgfältig damit umgehen.“ 

Alle freuen sich nun auf Phase 3, ganz beson-
ders die Mädchen. Schon bisher sollten sie 
schriftliche Arbeiten eigentlich am PC 
schreiben. Ein Besuch in einem Internetcafé 
in Fushë Krujë war für sie aber ohne Beglei-
tung der Eltern nicht möglich. Zu weit der 
Weg, zu gross die Unsicherheit. In Zukunft 
werden sie in der Schule mehr Zugang zu 
Informationen und tadellose Arbeitsbedin-
gungen vorfinden.  

In Talaf helfen alle mit

Endlich: Der Brunnen läuft wieder

Die Reparaturarbeiten sind im Gang

Arbeitspause mitten in der Natur

Erste Erfahrungen mit dem Fadenmäher



 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 erfah-
renen 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 Cha-
rity 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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             kurz gefasst 

Das Interview 

„Man tut sich auch 
selbst etwas Gutes“
Gemeinsam mit IPA hat der Quartiertreff das 
Grossprojekt „Enge macht Schule“ angerissen. 
Haben Sie immer daran geglaubt, dass die Ziele 
erreicht werden können?
Ich habe immer ganz fest daran geglaubt. Wenn 
man sich höhere Ziele gesetzt hätte, wäre 
vielleicht noch mehr möglich gewesen. 
Betrachtet man die heutige Flüchtlingspolitik, 
haben wir noch zu wenig betont, dass wir den 
Menschen vor Ort helfen. 

Was hat das Projekt dem Quartier Enge und 
dem Quartiertreff gebracht? 
Das Ziel, dass sich die Leute kennen lernen 
sollten, wurde erfüllt. Für die Menschen, die 
wir erreicht haben, gab es ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl, eine Art Geborgenheit im 
Quartier. Der Quartiertreff hat bei der Bevöl-
kerung weiter Vertrauen gewonnen, und die 
Vernetzung zwischen den Institutionen in der 
Enge ist gewachsen. Zusammenarbeit, Gemein-
schaftsgefühl und Offenheit sind für mich 
ohnehin zentrale Aspekte. 

Sind Sie insgesamt zufrieden mit den 
Resultaten?
Absolut. Man sollte aber vielleicht die Pla-
nungsphasen für die Aktivitäten in der Enge 
grosszügiger berechnen. In Ouazzang hatte 

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Kayiwale und Mwachirwa, Nordmalawi.
Eine Klasse der Kantonsschule Wohlen nimmt 
sich den hungernden Bauernfamilien dieser zwei 
Dörfer an. Geplant sind für 2‘500 Menschen der 
fachgerechte Anbau von Kartoffeln, Mais und 
Gemüse – kombiniert mit einer ressourcenscho-
nenden Bewässerungstechnik.

Progonat, Südalbanien.
Dieses Bergdorf ist nicht nur im Winter völlig isoliert, 
sondern ist generell vergessen gegangen. Die 
9-Jahresschule mit Kindergarten bietet einen Anblick, 
dass einem gleich die Lust am Lernen vergeht. Die 
Schulangehörigen hatten viele Jahre geduldig auf 
ihre Chance gewartet, bis sich die Junioren für dieses 
Projekt entschieden.

Ng‘onga, Nordmalawi.
Im Medizinzentrum fehlt es an fliessendem Wasser, 
brauchbaren sanitären Anlagen, einer adäquaten 
Einrichtung und einer Geburtsabteilung. Die Projekt- 
unterrichtsklasse in Bonstetten möchte den 15‘000 
Patienten eine bessere Versorgung ermöglichen.

ich gehofft, dass alle Kinder nun in die Schule 
kommen. Dass das noch nicht passiert ist, 
hängt aber wohl mit anderen Faktoren 
zusammen. 

Welche Erkenntnisse haben Sie aus der Zusam-
menarbeit gewonnen?
Zwei sind mehr als doppelt so viele. Wenn man 
die Zusammenarbeit fördert, kann man etwas 
bewegen. Das gibt einem ein gutes Gefühl, 
man tut sich auch selbst etwas Gutes. 

Was bringt es einem Quartier wie der Enge, 
wenn eine international tätige Hilfsorganisation 
hier ein Büro hat? 
Für die Enge ist es ideal. IPA bringt die Welt 
ins Quartier, das Denken öffnet sich. Das 
Gesichtsfeld wird erweitert, z.B. in den Schulen. 
Eigentlich sollte die Teilnahme an Projekten in 
den Unterricht eingebaut werden. 

Der Quartiertreff möchte die Idee „Enge macht 
Schule“ weiterführen. Ist schon konkret etwas 
geplant?
Nach dem positiven Projekt ist die Bereitschaft 
für ein zweites gemeinsames Vorhaben gross, 
aber es gibt noch keine konkreten Pläne. Schön 
wäre es, immer mal wieder etwas in Ouazzang 
zu machen und die Schule im Auge zu behalten. 
Und ein Highlight wäre es, wenn wir einen 
Kontakt zwischen den Kindern in der Enge und 
in Ouazzang herstellen könnten.

Andy Pearson
ist Geschäftsleiterin des Quar-
tiertreffs Enge. Sie spielt in 
verschiedenen Bands und 
schreibt gerne, so z.B. das 
Kinderbuch „Lerngeschichten – 
Tierische Abenteuer“ (www.
ann-dy.ch). Sie leitete von 2014 
bis 2017 für das Enge-Quartier 
die Zusammenarbeit im Rahmen 
von „Enge macht Schule“.

Andy Pearson

Was halten 

Sie von IPA?


