ffiffiro
Protokol! der ordentlichen Generalversammlung
von International Project Aid (lPA)
vom 15.06.2020 um 18.00 Uhr in der Kantonsschule Enge,
Zimmer 113
Traktandenliste

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 24.05.2019
3. Jahresbericht:

.
.

der Geschäftsleitung
des Kassiers
4. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2019
5. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2019.
Der Vorstand beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 zu genehmigen
6. Entlastung des Vorstandes:
Der Vorstand beantragt, ihm Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen
7. Budget 2020 und Mitgliederbeiträge 2020.
Der Vorstand beantragt, das Budget zu genehmigen und die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen
8. Wahlen:
o Ersatzwahl des verstorbenen Vorstandspräsidenten, Vorschlag von Vorstand und Geschäftsleitung : Daniela Suter (bisheriges Vorstandsmitglied)
. Neuwahl im Vorstand, Vorschlag von Vorstand und Geschäftsleitung: Alain
Sandoz
. Bestätigungswahl des folgenden aktuellen Vorstandsmitglieds: Pirmin Real
. Wahl der Revisionsstelle, Antrag: Wiederuuahl von Turicum Wirtschaftsprüfung
9. Anträge:
Anträge sind bis spätestens 07.05.2020 beim Vize-Präsidenten einzureichen.
10.Varia

Anwesende Aktivmitglieder sowie Gäste:
- Vorstand IPA: Thomas Koellmann, Pirmin Real, Roman Sandmayr, Daniela Suter
- Geschäftsleitung IPA: Nicole Delavy, Pietro Tomasini
- Key-Team IPA: Rita Straub
- Gast: Alain Sandoz (Kandidat für die Wahl in den Vorstand)
Als Folge der behördlichen Vorgaben gemäss der COVID-19-Verordnung 2 fand diese Generalversammlung unter Ausschluss der persönlichen Teilnahme der Aktivund Passivmitglieder sowie der Spenderinnen und Spender statt. Die stimmberechtigten Aktivmitglieder konnten ihr Recht ausschliess/ich schriftlich ausüben.

Zu den Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Vizepräsident Roman Sandmayr begrüsst die Anwesenden und venrueist auf die
Traktandenliste, die in einigen Exemplaren aufliegt. Es sind 7 stimmberechtigte Aktivmitglieder anwesend. 11 stimmberechtigte Aktivmitglieder übten ihr Wahl- und
Stimmrecht schriftlich aus. Ein Stimmenzähler ist nicht notwendig.
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 24.05.2019

Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gewünscht, und das Protokoll wird
einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht

Nicole Delavy berichtet von den Kooperationen mit Partner-NGOs in Malawi: Die Zusammenarbeit mit dem Partner im Distrikt Rumphi verlief weiter ohne nennenswerte
Probleme. Die Organisation bemüht sich sehr, die Projekte gut umzusetzen und die
Vorgaben von IPA zu erfüllen. lm Distrikt Mzimba North hingegen gab es leider erneut Probleme. Die Arbeitsreise vom Juli 2019 bestätigte, was bereits im Vorfeld befürchtet worden war: Die Partnerorganisation hatte sich zu wenig auf den Baustellen
gezeigt. Es fehlte das Monitoring vor Ort, und für IPA fehlten Bilder und lnformationen. Schliesslich kam sogar der Eindruck auf, man wolle IPA betrügen, was aber
schnell aufgedeckt wurde. Die Zusammenarbeit, die erst seit zwei Jahren bestanden
hatte und in kleinen Schritten aufgebaut werden sollte, musste im Sommer 2019
schon wieder abgebrochen werden. Die Partnerorganisation von Rumphi übernahm
das eine noch unfertige Projekt im Distrikt Mzimba North. Zugleich wurden mit einer
neuen im Distrikt Mzimba North stationierten Organisation (Stadt Mzuzu) erste Sitzungen abgehalten und Projekte besichtigt. Eines dieser Projekte wurde inzwischen
- als erstes Testprojekt - von ihr umgesetzt, wenn auch mit einigen Verzögerungen.
Nicole Delavy erläutert ergänzend, weshalb IPA in Malawi mit zwei Partnerorganisationen - statt nur einer - zusammenarbeiten möchte (Klumpenrisiko für lPA, Arbeitsbelastung der lokalen Partner).

ln diesem Zusammenhang werden auch die aktuellen Probleme in Bezug auf die
anstehende Arbeitsreise im Juli angesprochen. Die Corona-Pandemie verhindert
Planungssicherheit. So sind z.B. die Flüge nach Malawi im Juli noch nicht gestrichen.
Auch ob im Oktober eine Arbeitsreise nach Albanien möglich ist, erscheint zurzeit
noch unklar. Die Planung des Umwelteinsatzes im August in Soazza ist ebenfalls
sehr erschwert.

lm Norden Kameruns waren auch in diesem Berichtsjahr keine Besuche der Projekte
und des Partners möglich. Dennoch konnten im 2019 wieder etwas mehr Projekte
realisiert werden. Der IPA-Partner vor Ort berichtete detailliert und mit vielen Fotos
von den Fortschritten in den Projekten, so dass IPA immer sehr gut informiert war.
Die Dankbarkeit in der von Armut und den Auswirkungen der Angriffe von Boko Haram schwer betroffenen Region ist ausgesprochen gross. Daniela Suter möchte von

der Geschäftsleitung wissen, ob sich die anderen Organisationen auch aus dem
Norden Kameruns zurückgezogen haben. Nicole Delavy bejaht und vermutet, dass
sich wohl nur noch die grössten Organisationen (UNO-Unterorganisationen) mit Büros in der Region befänden, aber kaum auf externe Mitarbeitende setzten.

ln Albanien konzentriert sich die Zusammenarbeit immer mehr auf den Norden des
Landes. Neben den Junioren-Projekten war IPA im Süden nur noch in einigen Ambulanzstationen und für die Waisenkinder tätig. lm Norden konnte die Partnerorganisation aber eine ganze Reihe von grösseren Projekten, vor allem für Schulen, realisieren. Auch das Spital von Bulqizö profitierte zum zweiten Mal von einer Unterstützung.
Die Arbeitsreise im Oktober fand zwischen den beiden grossen Erdbeben statt. Das
Erdbeben im November hatte auch Folgen für zwei Schulen, die von IPA unterstützt
worden waren. Eine davon musste sogar geschlossen werden. IPA hat sich nicht an
der humanitären Hilfe für Erdbebenopfer beteiligt, sondern sich weiter auf langfristige
Projekte konzentriert. Momentan wird im Süden das letzte Projekt mit dem dortigen
lokalen Partner umgesetzt, und zwar das Projekt des Junioren-Teams 2019120, das
die Renovation und Ausstattung der Schule und Ambulanzstation im Bergdorf Turan
beinhaltet.

Alain Sandoz möchte gerne wissen, weshalb das Engagement von IPA im Süden
von Albanien ausläuft. N. Delavy erklärt, dass es schon seit einigen Jahren für den
lokalen Partner schwierig geworden ist, neue und passende Projekte zu finden, weil
die Organisation dort bereits seit 25 Jahren tätig ist. Es ist auch eine Frage der Distanz zwischen dem IPA-Standort Gjirokastör und den Projektorten. lm weiteren Einzugsgebiet dieser Stadt sind auf dem Land und in den Bergen alle Projekte gemacht,
und um viele weite Fahrten zu vermeiden, müsste man den Standort und damit auch
den Partner wechseln. Es gibt jedoch im Norden des Landes noch sehr viel zu tun,
wo IPA ja bereits hat eine Partnerorganisation hat, weshalb vorerst darauf verzichtet
wird, in Südalbanien eine neue Kooperation zu beginnen (dies ist schliesslich auch
eine Kapazitätenfrage für IPA).
Daniela Suter fragt nach Portraits der Partnerorganisationen. Nicole Delavy verurueist
auf die Webseite, wo unter "Länder und Partner" solche Portraits zu finden sind.

lm Berichtsjahr 2019 stieg die Anzahl Projekte, die insgesamt begleitet wurden, auf
37, davon betrafen über die Hälfte den Bildungssektor. Einen grossen Raum nahmen

auch Projekte in den Bereichen Nahrungsmittelproduktion und Trinkwasserversorgung ein. lnsgesamt konnten über 100'000 Menschen von einer Unterstützung durch
IPA profitieren. Die Zusammenarbeit mit Schulklassen ist leider 2019 etwas geschrumpft. Dies hatte verschiedene Gründe, wovon einer die Einführung des Lehrplans 21 war,In dem der Projektunterricht in Sekundarschulen um einen Drittel gekürzt wurde. Hingegen leisteten erfreulichenveise so viele Jugendliche wie noch nie
einen Umwelteinsatz in Soazza. Das Juniorenteam war (wie immer) sehr erfolgreich
im Fundraising.

Die Zusammenarbeit mit einer neuen Leiterin der Partnerorganisation IPA-UK in
England erwies sich als sehr schwierig. lm Verlaufe des Jahres zeigte sich, dass
beide Seiten eine andere Vorstellung von der Kooperation hatten, so dass die Leiterin im Januar 2020 kündigte. Damit ist der Ausbau in England wohl vorerst gestoppt;
die Aktivitäten werden momentan nur auf kleiner Flamme fortgesetzt. Die wichtigsten
Arbeiten werden von Diana Wallace fortgeführt, so dass alle Vorgaben der Charity

Commission eingehalten werden können. Frau Wallace kann aber keine zusätzliche
Zeitin den Ausbau der Filiale investieren.

Aus dem Vorstand wird die Frage gestellt, ob IPA in England registriert sein muss.
Antwort von Nicole Delavy: Das ist nicht zwingend. IPA war über viele Jahre nicht
registriert, aber ein grosser privater Spender hat das vor einigen Jahren aus steuertechnischen Gründen gewünscht. Um nicht auf seine Spende verzichten zu müssen,
hat IPA den Registrierungsprozess in Grossbritannien durchlaufen.
4. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2019
Der Revisionsbericht wurde mit dem Jahresbericht verschickt. Ein Exemplar des Revisionsberichts liegt auf.
5. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Rita Straub edäutert einzelne Punkte der Jahres- und Betriebsrechnung 2019 (vgl.
Jahresbericht 2019, Seiten 4 und 5):

-

Das Total der Aktiven beträgt CHF 662'224.75.
Die Zahlen der Betriebsrechnung 2019 liegen über dem Budget, das fürs Jahr
2019 erstellt worden ist.
Die Zahlen der Betriebsrechnung 2019 sind ungefähr CHF 85'000.- höher als
jene der Betriebsrechnung 2018.
Die Lohnauszahlung konnte zu 860/o erfolgen.

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 werden einstimmig genehmigt.

6. Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand von IPA wird einstimmig die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019
erteilt.
7. Budget 2020 und Mitgliederbeiträge 2020
Pietro Tomasini erläutert gegenüber den Anwesenden das Budget, das Ende November 2019 erstellt und im Dezember 2019 vom Vorstand abgesegnet wurde. Das
Budget liegt leicht über demjenigen vom Vorjahr, aber noch unter den realen Einnahmen von 2019. IPA hat, wie immer, eher defensiv budgetiert, obwohl die Abgrenzungen mit CHF 319'000.- sehr hoch lagen.
lnsgesamt durften die Aussichten zu diesem Zeitpunkt schon als stabil bis gut bezeichnet werden. Einige gewichtige Zusagen für eine Spende im Jahr 2020 konnten
bereits Ende 2019 verzeichnet werden. Die Anzahl der Schulzusammenarbeiten
stieg in der zweiten Hälfte 2019 wieder an, was sich positiv auf die Einnahmen durch
Schulen im Folgejahr auswirken sollte. Neu war vor allem die Kooperation mit dem
MNG in Zürich, wo ein Freifach angeboten werden konnte, und an der KS Hottingen
in Zürich kam ebenfalls ein Kurs zustande. lm Weiteren durfte auch schon zu diesem

frühen Zeitpunkt mit einigen grösseren Spenden von Stiftungen und privaten Donatoren sowie mit einem hohen Beitrag des Juniorenteams gerechnet werden. Hingegen
blieb aber auch das Sorgenkind, die Finanzierung der Jugendförderung in der
Schweiz, dasselbe.
Wenn man auf der Seite der Aufwände die Zahlen etwas zusammenfasst, zeigt sich,
dass Projekte in Albanien mit ca. CHF 237'000.- finanziert werden sollten. Darin enthalten ist auch das Projekt der Junioren, das immer in Albanien umgesetzt wird.
Dass hier die Zahl bei den Ausgaben höher ist als bei den Einnahmen, hängt damit
zusammen, dass auch in den Abgrenzungen noch Gelder des Juniorenteams vorhanden sind. Für Projekte in Malawi und Kamerun sind etwas mehr als CHF
311'000.- eingeplant. ln dieser Zahl enthalten sind auch die Projekte von Schulklassen und dem Umwelteinsatz, weil alle diese Gruppen ein Projekt in Afrika ausgewählt
haben.

Pietro Tomasini präsentiert als Nächstes das aktualisierte Budget (Stand: 9. Juni
2020). Es zeigt, dass die Aussichten für den Jahresabschluss 2020 besser sind, als
dies Ende 2019 enruartet werden konnte. Zu diesem guten Ergebnis trägt unter anderem die Kantonsschule Enge bei, deren Schülerinnen und Schüler des Kurses für ihr
Projekt fast dreimal so viele Spenden erhielten, wie man für sie budgetiert hatte. Ein
ebenso wichtiger Faktor ist eine Spende von CHF 100'000.- einer Stiftung für das
Juniorenteam, womit IPA nicht hatte rechnen können. Ausfälle durch die Beendigung
der Zusammenarbeit mit der ISZL oder den Ausfall der Gendertage in Horgen betrafen eher kleinere Beträge. Die Corona-Krise beeinträchtigt jedoch die Sammlungen
im MNG, in Wohlen und an der KS Hottingen. Hier wäre ohne diese Krise sicher
noch mehr möglich gewesen. lnsgesamt darf aber doch von einem erfreulichen Jahr
ausgegangen werden, denn einige weitere Beträge (im aktualisierten Budget grün
markiert) sind bereits zugesagt worden, in zwei Fällen ist der Betrag sogar noch höher als budgetiert.
Die grossen Einnahmen führen aber auch dazu, dass im aktualisierten Budget die
Abgrenzungen fürs Jahr 2021 auf CHF 300'000.- erhöht werden mussten. Vor allem
die Einnahmen von Schulklassen und dem Juniorenteam können nicht vollumfänglich noch im Jahr 2020 investiert werden. Die Grossspende einer Stiftung zugunsten
der Projekte des Juniorenteams war ausdrücklich für mehrere Junioren-Projekte verschiedener Teams gemeint, was auch sehr sinnvoll ist, weil die Projekte des aktuellen Teams schon weitgehend finanziert sind.
Das Budget wird einstimmig genehmigt, ebenso die bereits bestehende Höhe der
Mitgliederbeiträge (CHF 5.- für Aktivmitglieder; CHF 50.- für Passivmitglieder).
8. Wahlen

Das bisherige Vorstandsmitglied Daniela Suter wird mit 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zur neuen Vorstandspräsidentin gewählt. Sie ist damit die Nachfolgerin von
Martin Haab.

Alain Sandoz wird 15 Stimmen, einer Gegenstimme und 2 Enthaltungen als neues
Mitglied in den Vorstand gewählt.

Das bisherige Vorstandsmitglied Pirmin Real wird mit 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) bestätigt bzw. wiedergewählt.

Die Revisionsstelle Turicum Wirtschaftsprüfung wird mit 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) wiedergewählt.

9. Anträge
Es wurden keine Anträge zuhanden der Generalversammlung eingereicht.

10. Varia

Vizepräsident Sandmayr regt an, die Einträge im Handelsregister so bald als möglich
den neuen Realitäten im Vorstand anzupassen und beschreibt für alle Beteiligten
kurz, welche Schritte unternommen werden müssen.

Die Generalversammlung wurde um 19.00 Uhr geschlossen. Anschliessend wurde
der Jahresbeitrag der anwesenden Aktivmitglieder von CHF 5.- eingesammelt, soweit er nicht schon bei einer früheren Gelegenheit bezahlt worden war.

Fürs Protokoll:

Nicole Delavy und

f

"LGeschäftsleitu

Zürich, 15.06.2020

