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und Zürchern nahe zu bringen. Kein Wunder 
konnte man dann im anonymen Feedback 
lesen, „dass Entwicklungszusammenarbeit 

viel Arbeit bedeutet“. Aber auch: „Es war 
eine tolle Erfahrung!“ Besonders geschätzt 
wurde die andere Art der Zusammenarbeit, 
die nichts mit einem gewöhnlichen Schulun-
terricht gemein hatte. „Hat uns eher wie selb-

ständige Erwachsene behandelt – gut!“ hiess 
es danach. Auf die Frage „Was nimmst du aus 
dem Projektunterricht mit?“ entstand eine 
lange Liste positiver Antworten. 

Versuch und Irrtum

Nicht immer kann alles genauso umgesetzt 
werden, wie man es einmal ins Auge 
gefasst hat. Das muss nicht an der Planung 
liegen. Nicht jeden Faktor kann man vor-
hersehen. Entgegen der Gutachten der 
Spezialisten war der Boden für Frucht-
bäume ungeeignet. Schon bald musste 
deshalb dieses Teilprojekt aufgegeben 
werden. Dafür waren die Produktion von 
Mais und Bohnen und ganz speziell die 

Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Im südlichen Afrika sind 
28 Millionen Menschen 

von einer Dürrekatastrophe betrof-
fen. Allein in Malawi hungern an- 
nähernd 3 Millionen. In Zeiten von 
islamistischem Terror und türkischem 
Staatsumbau ist die Meldung fast 
untergegangen. Wir sehen während 
unseren Arbeitsreisen die vielen 
Kinder mit Hungerbäuchen, hören 
die verzweifelten Klagen der Eltern, 
Maisdiebe wurden gar gelyncht. Die 
Lage in Malawi ist dramatisch. Schuld 
ist, so meldete das World Food 
Programme, El Niño. Und die Medien 
übernahmen den Satz, ohne ihn 
kritisch zu hinterfragen.

Schuld ist also allein die Natur, ein 
kurzfristiges Phänomen. Das geht 
vorbei, da muss man nichts tun. Es 
gibt, so suggeriert man uns, keine 
weiteren Faktoren. Aber das aktuelle 
Leiden im südlichen Afrika ist doch 
wohl keine neue Erscheinung. Auf 
der Liste der ärmsten Länder ran- 
giert Malawi schon lange bei den 
Schlusslichtern. Die Zusammenhänge 
sind weit komplexer. Man kann nicht 
alles einfach auf El Niño abschieben. 
Aber wenn man das zugibt, müsste 
man etwas unternehmen, das nach- 
haltig wirkt. 

Nicole Delavy, Geschäftsleiterin IPA

Sékande, Kamerun / Zürich

Die Voraussetzungen waren viel 
versprechend: Eine weitsichtige 
Initiantin, eine Gruppe von fleissi-
gen Bauern und gute Ideen. Umso 
überraschender verlief die Pro-
jektumsetzung in Sékande.  

Die Schülerinnen und Schüler der Kantons-
schule Enge wollten in Zusammenarbeit mit 
lokalen Spezialisten und den IPA-Partnern vor 
Ort eine Gruppe von Bauern mit einem umfas-
senden Plan unterstützen. Diversifizierung 
war das Schlagwort, das das Projekt beson-

ders interessant machte. Fruchtbäume, Dörr-
anlagen, Viehzucht und Ackerbau sollten den 
Menschen in Sékande Ernährungssicherheit 
und Arbeit bringen. 
Schon die Planung brachte viel Aufwand mit 
sich, die Finanzierung war erst recht nicht ein-

fach. Die Jugendlichen im Zürcher Gymnasium 
liessen sich einiges einfallen und schreckten 
auch nicht davor zurück, bei Minustempera-
turen einen Tag lang an der Bahnhofstrasse 
zu stehen, um das Projekt den Zürcherinnen 

IPA als Eheberater

Zu simpel

Die detaillierte Problemanalyse als Basis

Geldzählen nach einem Event

Rinder sind der Schatz der Gruppe

Die Initiantin mit einem IPA-Partner im 
Gespräch
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Blliçe, Albanien

Rallyefahren, langsam 
und karitativ 

Zuerst war es „nur“ ein IPA-Pro-
jekt für eine der vielen desolaten 
Schulen in Albanien. Rallyefahrer 
aus dem Kanton Aargau setzten 
dann dem Ganzen die Krone auf.

„Die Region im Distrikt Diber scheint vor 50 
Jahren stehen geblieben zu sein. So auch die 
Schule in Blliçe“, schreibt Roger Hofer, Leiter 
des Teams Judo goes Orient, in seinem 

Bericht nach einem Besuch im Nordosten 
Albaniens. Auch seine darauf folgende Ana-
lyse der Lage in der Schule ist sehr treffend. 
Von „spartanischen Klassenzimmern“ und 
„unbenutzbaren Toiletten“ ist da die Rede. 
Für IPA gewissermassen der Klassiker in 
Albanien. Dass bei Temperaturen von minus 

zehn Grad z.T. ohne Fenster in den rauen 
Wintern überhaupt noch unterrichtet wurde, 
zeugt von einem grossen Interesse an der 
Bildung. Der lokale Elternverein wollte nicht 
auf den Staat warten und nahm die Sache 

selber in die Hand. Aber die Sammlungser-
gebnisse bei den Eltern der 200 Kinder, die in 
Blliçe die Schule besuchen, waren – wie 
erwartet - bescheiden. Hohe Arbeitslosig-
keit, niedrige Löhne und verhältnismässig 
hohe Lebenskosten. Da blieb nicht viel übrig 
für eine Spende an die Schule, auch wenn 
alle die Bildung ihrer Kinder unterstützen 
wollten. Womit sollte man denn das durch-
lässige Dach sanieren, Fenster einbauen oder 
Toiletten einrichten?
Man machte sich auf die Suche nach Unter-
stützung und stiess auf die Partnerorganisa-
tion von IPA, die in der Region bereits einen 
guten Namen hatte. Der Hilferuf wurde in die 
Schweiz weitergeleitet, und nach mehreren 
Besuchen von IPA-Mitarbeitenden in Blliçe 
wurde das Vorhaben zu einer Priorität. 
Gewissermassen aus dem Nichts kam dann 

ein Angebot der Gemeinde Zumikon, ein 
sinnvolles Projekt in Albanien unterstützen 
zu wollen. So fügte sich eins zum andern. 

Begegnung von zwei Welten

Das Projekt war von der Gemeinde bereits 
genehmigt, als sechs Freunde aus dem Judo-
club Wohlen an IPA gelangten. Aus Zumikon 
hatten sie vom Projekt gehört, das perfekt in 
ihre Planung passte. Sie hatten einen Start-
platz bei der jährlichen Allgäu-Orient-Rallye 
ergattert. Bei diesem Low-Budget-Anlass 
geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern 
darum, unterwegs karitativ tätig zu werden. 
Mit drei Autos und drei mit Material voll-
gestopften Anhängern traf das Team Anfang 
Mai in Blliçe ein. Das dürfte dort wohl die 
Sensation des Jahres gewesen sein. Rallye-

fahrer aus der Schweiz machen auf ihrem 
Weg in den Orient Halt in einer Dorfschule in 
Albanien. Zwei Welten trafen aufeinander: 
hier die Abenteurer aus der wohlhabenden 
Schweiz, dort eine verarmte Dorfbevölke-
rung. 

Aber man hatte das gleiche Ziel: Bessere 
Unterrichtsbedingungen für die Schule von 
Blliçe. Die Vertreter der beiden Welten ver-
standen sich auf Anhieb. Die mitgebrachten 
Schulmaterialien ergänzten die IPA-Sanie-
rungsmassnahmen in idealer Weise, und 
dank einer Geldspende des Judoteams 
konnte sogar noch eine Minibibliothek ein-
gerichtet werden. Die grosse Gastfreund-
schaft, die „leuchtenden Kinderaugen“ (so 
das Judoteam) und die Tanzaufführungen für 
die Besucher waren den Rallyefahrern ein 

schöner Dank. Das gemeinsame Projekt und 
die Begegnungen in Blliçe werden gewiss 
noch lange in Erinnerung bleiben – nicht nur 
in der Bergregion im Nordosten Albaniens, 
sondern auch im Judoclub Wohlen. 

brachte er die Eheleute wieder zusammen. 
Als Folge der Schwierigkeiten wurden auch 
die Kompetenzen innerhalb der Gruppe neu 
geordnet. Manchmal ist der Lernprozess 
schmerzhaft, doch die Genugtuung für alle 
am Projekt Beteiligten bei einem guten 
Ende dann umso grösser.  

Viehzucht ein Erfolg. Das ist in diesem Fall 
keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder 
stand das Projekt still, einmal sogar kurz 
vor dem Abbruch. „Die Leiterin der Gruppe 
in Sékande trennte sich von ihrem Mann 
und wollte sich umbringen“, berichtete IPA-
Partner Aboukar Mahamat per Mail nach 

Zürich. Eheprobleme! Wer konnte bei der 
Planung schon damit rechnen? Ohne die 
Leiterin ging in der Gruppe kaum mehr 
etwas, nur mit Mühe konnten die Aktivi-
täten fortgesetzt werden. Da schlüpfte der 
IPA-Partner für einmal in die Rolle des Ehe-
beraters. In stundenlangen Gesprächen 

IPA-Partnerin Suela Koçibellinj übernimmt 
den Check von Judo goes Orient

Lehrpersonen und Kinder staunen über 
das Material von Judo goes Orient

Das Dach wurde vollständig saniert

Die alten Toiletten

Endlich hygienische Verhältnisse
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Murunda, Malawi

„A friend in need…“

Eine neue Region, eine neue 
Partnerorganisation. Im Distrikt 
Rumphi im Norden von Malawi 
konnte ein erstes Projekt mit 
grosser Wirkung im Bildungsbe-
reich umgesetzt werden. 

80‘000 gebrannte Ziegel lagen in Murunda 
vor uns. Die Bevölkerung in der Region hatte 
sie über eine lange Zeit in mühsamer Fronar-
beit hergestellt, um eines Tages das so drin-
gend benötigte Lehrerzentrum bauen zu 
können. Fragend schauten wir die zustän-
dige Frau in der Funktion des PEA (Primary 
Education Advisor) an. Es gab bisher nicht 
den geringsten Grund, auf eine Finanzierung 
für ein solches Projekt hoffen zu können. 

„Ja, aber die Motivation ist gross, und wir 
wollen bereit sein, wenn doch einmal ein 
Spender auftauchen sollte“, erklärte sie. 
Motivation und Einsatzbereitschaft sind 
wohl die herausragenden Merkmale für die 
Region Jalawe. Wir sehen einen Aktionsplan, 
selber gebasteltes Lernmaterial, das schon 
fast an Kunst grenzt, und Lehrpersonen, die 
auch mit Klassen von weit über 100 Kindern 
engagiert unterrichten. 
Für das TDC (Teacher’s Development Centre) 
gab es einfach nichts. Man musste ein Schul-

zimmer der Dorfschule besetzen, um über-
haupt Lehrerweiterbildung betreiben zu 
können. Und das ist auch dringend nötig. 
„Hier will kein qualifizierter Lehrer in seinem 

Beruf arbeiten. Wir haben viele, die ohne 
richtige Ausbildung vor einer Klasse stehen, 
dafür mit Herz bei der Sache sind“, erklärte 
die PEA. Die Resultate sind beängstigend: 
Von 219 Schülerinnen und Schülern an den 
Abschlussprüfungen schaffte niemand den 
Übertritt in eine Sekundarschule des Dist-
rikts. „Viele können noch in der achten 
Klasse nicht lesen und schreiben“, ergänzt 
ein Lehrer entrüstet.

Vertrauen geschafft

Es waren nicht zuletzt die kunstvoll gebas-
telten Lernmaterialien, die schliesslich eine 
Spenderin beeindruckten. Sie entschied sich, 
das Projekt nicht nur über ihre Firma, son-
dern auch privat zu unterstützen, und legte 
so die Basis für die Finanzierung. Und dann 
wurde gebaut. Die Dorfbewohner trugen die 
Ziegel auf dem Kopf zur Baustelle, die Frauen 
transportierten Wasser, und elf Handwerker 
erstellten ein Gebäude, von dem ein Dorfbe-
wohner nachher meinte: „Das sieht aus wie 
in einer Stadt!“ Das neue TDC wurde einge-
richtet und mit Büchern und Lernhilfen für 
alle Fächer ausgerüstet. Im grossen Saal 
kann die PEA regelmässig Weiterbildungen 

veranstalten, und die Lehrpersonen holen 
sich in der kleinen Bibliothek Fachliteratur 
und didaktisches Material – ein riesiger 
Schritt vorwärts für alle Beteiligten. „Das ist 
ein Grund, hier zu bleiben“, sagte eine Leh-
rerin, die bereits um ihre Versetzung gebeten 
hatte. Das neue TDC bestärkt aber nicht nur 
die Lehrpersonen und verbessert die Bil-
dung von 2‘750 Kindern und Jugendlichen. 

Hoffnung keimt auf im ganzen Distrikt. „A 
friend in need is a friend indeed“, begann 
einer der lokalen Dorfchefs seine Rede an 
der Übergabezeremonie mit IPA. Die Men-
schen in der Region haben nun Vertrauen in 
IPA gefasst, viele weitere Anträge für Pro-
jekte aller Art sind inzwischen schon bei der 

neuen Partnerorganisation eingegangen. 
Der Vertreter der Erziehungsdirektion nahm 
in seiner Rede aber vor allem die lokale 
Bevölkerung ins Gebet. „Sie haben ihren 
Job gemacht“, sagte er und meinte die IPA-
Mitarbeitenden und ihre Partner vor Ort, 
„aber jetzt ist es an uns, dieses TDC zu 
unterhalten und es gut zu nützen.“ Ange-
sichts der traditionell hart arbeitenden Men-
schen in Jalawe ist nicht daran zu zweifeln, 
dass genau das geschehen wird.  

Das neue TDC

Schüleraufführung im TDC-Weiterbil-
dungssaal

Die PEA

Didaktisches Material, selber gebastelt

Schlüsselübergabe an den Vertreter der Erziehungsdirektion



 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 

„Die Zusammenarbeit 
hat mir viel gegeben.“

Wie ist vor bald 20 Jahren der erste Kontakt 
zu IPA zustande gekommen?
1996 habe ich einen Artikel in einer 
Schweizer Zeitschrift von Pietro Tomasini 
entdeckt und seine Adresse gefunden. Nach 
dem Bürgerkrieg von 1997 haben wir uns 
kennen gelernt. Die Zusammenarbeit ent-
stand, weil auf beiden Seiten der Wunsch 
vorhanden war, die Bedingungen in den 
Schulen unserer Region zu verbessern. 

Wie würdest du als lokaler Partner die 
Zusammenarbeit mit IPA beschreiben?
IPA hat der Problematik und den Bedürf-
nissen vieler Gemeinden hier besondere 
Beachtung geschenkt. Die Mitarbeitenden 
zeigen stets Leistungsbereitschaft, hohes 
Engagement, und sie sind sehr korrekt. 

Welchen Einfluss hatte deine Tätigkeit für 
IPA auf dein Leben?
Die Zusammenarbeit hat mir viel gegeben 
und mich immer wieder innerlich bewegt. 
Dank IPA konnte ich mich engagieren für 
Generationen von Kindern, die durstig nach 
Bildung und Wissen sind, obwohl sie in 
einem sehr schwierigen Umfeld lernen 
müssen. 

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Kwembe, Nordmalawi.
Trinkwasser ist in diesem Dorf ein Fremdwort. 
Die für die Versorgung der Familien zuständi-
gen Frauen ächzen unter der täglichen Last, 
vom weit entfernten, schmutzigen Bach Was-
ser heranzuschaffen. Ein Brunnenbau wird 
diese unerträgliche Situation beenden.

Durrës, Nordalbanien.
Das Bildungszentrum bietet ca. 900 Kindern 
und Jugendlichen aus armen Verhältnissen in 
unzähligen Kursen eine kostenlose Förderung. 
Um dies auch in Zukunft garantieren zu kön-
nen ist eine umfassende Sanierung des baufäl-
ligen Gebäudes vorgesehen.

Vwaza Wildlife Reserve, Nordmalawi.
Für die Errichtung eines Tier-Reservats wurden 
die dort wohnenden Menschen ohne Entschä-
digung umgesiedelt. Um zu überleben dringen 
sie ins Reservat ein und versorgen sich z.B. mit 
Fischen aus dem Fluss. Ausserhalb soll nun ein 
Camp für Besucher aufgebaut werden, damit 
die Gewinne den vertriebenen Menschen zu 
Gute kommen können.

Wie wird IPA in Nordalbanien wahrge-
nommen?
In allen Gemeinden, wo Projekte durchge-
führt worden sind, waren diese Investitionen 
eine grosse Hilfe für die Bewohner. Viele 
setzen sich dafür ein, dass alles gut instand 
gehalten wird. Dieses Engagement ist ein 
Beweis für die enorme Dankbarkeit gegen-
über IPA. 

Welches war für dich das schönste oder 
wichtigste Projekt? 
Alle Projekte waren schön. Für mich sind die 
Projekte für Kinderkrippen und Schulen ganz 
besonders wichtig. Gut in Erinnerung ist mir 
die Abteilung für fremdsprachige Bücher in 
der Bibliothek von Lezhë. Die wird immer 
noch sehr gut besucht, vor allem von 
Jugendlichen. Ein besonderes Projekt war 
auch die Sanierung und Ausstattung der 
Schule in Vinjoll. Es war eine Herausforde-
rung, weil das Bergdorf so abgelegen ist, 
aber jetzt hat es eine der besten Schulen im 
ganzen Distrikt.

Gab es in der Zusammenarbeit auch schwie-
rige Momente?
Sicher gab es auch einmal Schwierigkeiten in 
einem Projekt. Optimale Qualität und Ein-
haltung der Termine waren für mich und für 
IPA wichtig. Gemeinsam haben wir immer 
eine gute Lösung gefunden. Das sind eigent-
lich keine Schwierigkeiten, sondern das ist 
das Schöne an unserer Zusammenarbeit.

Ali Brahimi, 1945,
studierte Mathematik und Physik, 
erhielt die Auszeichnung „verdienter 
Lehrer“ und war Vizedirektor am 
Gymnasium in Lezhë. Der Vater von 
zwei Töchtern gründete den Verein 
EIRLA, der sich sozial und ökologisch 
engagiert. Er realisierte mit IPA 
zusammen im Norden Albaniens von 
1998 bis 2016 viele Dutzend Projekte.

Ali Brahimi

Was halten 

Sie von IPA?


