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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung
von lnternational Project Aid (lPA)
vom 17.05.2021 um 18.00 Uhr
im IPA-Büro (an der Bederstrasse 97 in Zürich)

Traktandenliste

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 15.06.2020
3. Jahresbericht:

.
o

der Geschäftsleitung
des Kassiers
4. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020
5. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2020:
Der Vorstand beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 zu genehmigen
6. Entlastung des Vorstandes:
Der Vorstand beantragt, ihm Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen
7. Budget 2021 und Mitgliederbeiträge 2021:
Der Vorstand beantragt, das Budget zu genehmigen und die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen
8. Wahlen:
Bestätigungswahl des folgenden aktuellen Vorstandsmitglieds (Vizepräsident): Roman Sandmayr
Bestätigungswahl des folgenden aktuellen Vorstandsmitglieds: Thomas
Koellmann
o Wahl der Revisionsstelle, Antrag: Wiedenvahl von Turicum Wirtschaftsprüfung
9. Anträge:
Anträge sind bis spätestens 06.05.2021 bei der Präsidentin einzureichen.
10.Varia

.
.

anwesend:

- Vorstand IPA: Daniela Suter, Roman Sandmayr, Thomas Koellmann, Alain Sandoz
- Geschäftsleitung IPA: Nicole Delavy, Pietro Tomasini
- Buchhaltung IPA: Rita Straub

entschuldigt:
- Vorstand IPA: Pirmin Real

Als Folge der behördlichen Vorgaben gemäss der COVID-Ig-Verordnung 2 fand diese Generalversammlung unter Aussch/uss der persönlichen Teilnahme der Aktivmil
glieder (mit Ausnahme des Vorstands, der Geschäftsleitung und der Buchhalterin)
und der Passivmitglieder sowie der Spenderinnen und Spender statt. Die stimmberechtigten Aktivmitglieder konnten ihr Recht ausschliesslrbh schriftlich ausüben:

Zu den Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Vorstandspräsidentin Daniela Suter begrüsst die Anwesenden und venrueist auf die
Traktandenliste, die in einigen Exemplaren aufliegt. Es sind 7 stimmberechtigte Aktivmitglieder anwesend. 10 stimmberechtigte Aktivmitglieder übten ihr Wahl- und
Stimmrecht schriftlich aus. Ein Stimmenzähler ist nicht notwendig.
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 15.06.2020

Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gewünscht, und das Protokoll wird,
abgesehen von einer Enthaltung, einstimmig genehmigt.
3. Jahresbericht

Malawi konnte im Berichtsjahr aufgrund der Corona-Pandemie leider gar nicht besucht werden. Die Projekte mussten aus der Distanz und allein mithilfe der Partner
überwacht werden. Diese Situation war für IPA auf drei Ebenen schwierig: Erstens
konnten keine abgeschlossenen oder laufenden Projekte selbst kontrolliert werden.
Zweitens konnten keine neuen Projektanträge bzw. Projektvorschläge besichtigt und
diskutiert werden. Dadurch fehlen uns z.B. aktuell Projektideen aus den Bereichen
Gesundheit und Trinkwasser. Das dritte Problem ist der Kontakt zu den Partnern.
Auch wenn alles gut läuft, ist es wichtig, dass man einander ab und zu sieht und direkt zusammenarbeitet. lm Falle der Region Mzimba North, wo IPA in den letzten
Jahren einige Probleme mit Partnerorganisationen hatte, wäre das doppelt wichtig
gewesen. Es war geplant, eine weitere potenzielle Partnerorganisation kennen zu
lernen, was auf 2021 verschoben werden musste.
Für den Distrikt Rumphi lässt sich sagen, dass die Projektumsetzungen ohne grössere Probleme verliefen. Der lokale IPA-Partner hatte mit einigen Vorhaben zu tun, die
aus mehreren Teilprojekten bestehen, so z.B. das Projekt für die Primarschule in
Mwasukwe oder dasjenige fürs medizinische Zentrum von Jalawe. Auf Anraten von
IPA hat dieser Partner seine Tochter in seine Organisation holen können. Dadurch
wurde es möglich, dass sie für einige Monate permanent in der Region Jalawe blieb
und die beiden erwähnten Projekte enger begleiten konnte. Das entlastete ihren Vater und verbesserte die Berichterstattung an lPA.

Die Partnerorganisation in Mzuzu, die ihr zweites Testprojekt im Distrikt Mzimba
North umsetzte, zeigte im Verhältnis zum ersten Projekt nur wenige Verbesserungen.

Sie bemühte sich, das Vorhaben in der Primarschule von Matula sorgfältig umzusetzen, brauchte aber sowohl für die Umsetzung als auch für die Berichterstattung so
viel Zeit, dass bezweifelt werden muss, ob diese Organisation mehr als ein Projekt
pro Jahr realisieren kann. Die Verzögerungen haben aber auch mit CoronaErkrankungen zu tun, was man in Zukunft wird bedenken müssen.
N. Delavy erklärt an diesem Punkt die aktuelle Lage in Bezug auf die nächste ,Og,iche Arbeitsreise und die weitere Planung. Davon ausgehend, dass die beiden Geschäftsleiter bis anfangs Juli geimpft sind, plant IPA eine Reise nach Malawi, die voraussichtlich ein noch volleres Programm als üblich bieten wird (weil die letzte Arbeitsreise coronabedingt nicht angetreten werden konnte und von dieser auch noch
Projektpunkte nachgeholt werden müssen). Entsprechend wird diese Arbeitsreise
länger dauern als üblich. Sollte im Juli keine Arbeitsreise stattfinden können, wird
Nicole Delavy diese so schnell wie möglich nachholen, noch vor Beginn der mehrmonatigen Regenzeit im Dez. 2021. Um zeitlich flexibel zu sein und möglichst zu
gewährleisten, dass in der zweiten Hälfte 2021 und in der ersten Hälfte 2022 alle im
2020 verpassten Arbeitsreisen nachgeholt werden können (vgl. dazu auch weiter
unten zu Albanien), bezog sie in der Schule für ein Jahr einen unbezahlten Urlaub,
so dass sie für die Reisen nicht auf die Schulferien angewiesen sein wird (weil diese
den Spielraum erheblich einengen würden).
Projektbesuche im Norden Kameruns sind seit 2013 nicht mehr möglich. Dank einem
ausserordentlich gut organisierten, seriösen und absolut loyalen Partner konnten
aber auch 2020 weitere Projekte realisiert werden. lmmerhin sechs Projekte in verschiedenen Bereichen konnte er begleiten. Neben dem Bildungssektor war IPA auch
in den Bereichen Nahrungsmittelanbau, Ökonomie (Ausbau einer Sparkasse) und
Nahrungsmittelverarbeitung (Bau einer Mühle) engagiert.

-

ln Albanien wurde die Zusammenarbeit im Süden des Landes ganz abgeschlossen
Ieider auch hier, ohne dass noch einmal ein Besuch hätte stattfinden können. Das
letzte grosse Projekt von IPA (dasjenige des Juniorenteams) in Südalbanien konnte
aber dank der Erfahrung des Partners vor Ort sehr schön umgesetzt werden. Der
Schwerpunkt hat sich nun ganz auf den Norden bzw. auf die Zusammenarbeit mit
Vizion O.J.F. verschoben. Zum ersten Mal wählten im Herbst auch die Junioren ein
Projekt im Norden des Landes (Schule von Luzni und Ambulanzstation von Hotesh).
Abgesehen von Projekten für das Spital in Bulqizö und für einige kleine Ambulanzstationen konzentrierte sich das Engagement von IPA auf Projekte im Bereich der
Bildung, so etwa für 9-Jahresschulen (wie in Sopot), für eine Bibliothek (in Rröshen)
und für die Berufsschule von Rubik.
IPA hoft sehr, dass im Oktober wie gewohnt nach Albanien gereist werden kann, um
die Projektumsetzungen der vergangenen Monate besichtigen und kontrollieren zu
können. Selbstverständlich wäre es sehr wichtig, dass auch die Junioren wieder mit
dabei sein könnten. Voraussetzung dafür ist aber, dass alle geimpft sind. Weil alle 6
Junioren vom aktuellen Team 2020121 noch nicht in Albanien waren (da ja die Reise
vom Oktober 2019 ausfallen musste) und das neue Team 2021122 aus 9 Junioren
besteht, ist noch nicht klar, wie allen der Wunsch eines Besuchs in Albanien erfüllt
werden soll. Möglicherweise finden Zusatzreisen im Spätsommer / Frühherbst und /
oder im Juni2022 statt, die N. Delavy den Junioren anbieten möchte.

lm vergangenen Jahr wurden 42 Projekte betreut, genau die Hälfte von ihnen fanden
ihren Abschluss, die andere Hälfte wird im 2021 weitergefühtt und beendet. Die Be-

reiche Bildung (20 Projekte) und Nahrungsmittelproduktion / Trinkwasserversorgung
(11 Projekte) waren am meisten vertreten. Mit einzelnen Vorhaben wurden besonders viele Menschen erreicht, so z.B. mit dem Spital im albanischen Bulqizö, der
Mühle und der Sparkasse in Nordkamerun oder mit den medizinischen Zentren in
Malawi. Die Zusammenarbeit mit Schulklassen konnte wieder leicht gesteigert werden (von 7 auf 9). Der Umwelteinsatz vom August 2020 war trotz der Corona-Krise
wiedersehrgut besucht: 18 Jugendliche und drei Leitende setzten sich oberhalb von
Soazza (GR) für die Natur und für ein Projekt nach ihrer Wahl ein. Es war lange Zeit
nicht sicher, ob der Einsatz stattfinden konnte. IPA hatte dann das GIück, den ersten
Umwelteinsatz des Jahres in der Schweiz durchführen zu können, was dank Schutzkonzept ohne Probleme und Ansteckungen passiert ist. Das Juniorenteam arbeitete
trotz den Einschränkungen immer mit Fleiss und Freude, obwohl die für die Jugendlichen spannendsten Aktivitäten (Organisation von Events zugunsten ihres Projekts
und die Reise nach Albanien) gestrichen werden mussten.

ln Grossbritannien koordinierte Diana Wallace die Arbeiten innerhalb von IPA-UK.
Trotz dem Verlust des grössten Spenders und allen coronabedingten Einschränkungen konnten einige Mittel generiert werden. Zwar musste die jährliche Arbeitsreise
von P. Tomasini abgesagt werden, ebenso die damit verbundenen Anlässe wie der
Benefizlunch oder das -konzert, aber wenigstens gelang im September ein sehr erfolgreicher Golf-Day.
Anschliessend an die Ausführungen von Nicole Delavy nutzen die Vorstandsmitglieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Daniela Suter erkundigt sich, ob IPA auch
Projekte im Süden Malawis plane. Nicole Delavy antwortete, dass sich IPA ganz auf
zwei Distrikte im Norden konzentriert, weil die Distanzen sonst zu gross würden.
Roman Sandmayr möchte wissen, ob die Einreise nach Malawi überhaupt möglich
ist. Nicole Delavy berichtet von den momentan unklar formulierten Bestimmungen
(es werde eine "Selbstbeobachtung" verlangt), von der Anfrage an die Botschaft in
Genf und von dem Vorgehen der Regierung, dle alle vier Wochen die Einreisebestimmungen dem Verlauf der Pandemie anpasst. Alain Sandoz ergänzt, dass es
wichtig wäre, sich auf lnformationen der Botschaft verlassen zu können. Nicole Delavy antwortet, dass die Botschaft bisher keine Rückmeldung geschickt hat. Daniela
Suter rät bei einer Reise allgemein zur Vorsicht. Pietro Tomasini ist der Meinung,
dass die Gefahr einer Ansteckung vor allem im Flugzeug oder an den Flughäfen besteht. ln Malawi ist das Team von IPA fast immer im Freien unterwegs, und Sitzungen finden in Gebäuden statt, die kaum geschlossene Fenster haben. N. Delavy ergänzt, dass im Falle einer Ansteckung der Krankheitsverlauf aufgrund der Impfung
nicht zur Sorge Anlass geben würde.
Alain Sandoz möchte wissen, wie weit Malawi vom Virus betroffen ist. Nicole Delavy
erklärt, dass Anfang 2021 vor allem die südafrikanische Variante für hohe Fallzahlen
gesorgt hat und dass auch der IPA-Partner in Rumphi schwer erkrankte. Er konnte
'während sechs Wochen nicht mehr arbeiten.

Thomas Koellmann fragt, ob Nicole Delavy nach dem unbezahlten Urlaub in der
Schule vermeiden kann, wieder in eine so hohe Belastung zu geraten. Sie bestätigt,
dass dies das Ziel wäre und dass Strategien gefunden werden müssen, das zu erreichen.
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Alain Sandoz würde zudem gerne wissen, ob doch noch ein letzter Besuch im Süden
Albaniens geplant ist. Nicole Delavy meint, dass es sehr schön wäre, die Zusammenarbeit im Süden mit einem Besuch des letzten Projekts abzuschliessen und dass
das allenfalls für die Kurzreise im Spätsommer (evtl. Ende August / Anfang September) geplant werden könnte.
Rita Straub, die Buchhalterin, venrveist im Zusammenhang mit Ausführungen ihrerseits aufs Traktandum 5.
4. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020
Der Revisionsbericht wurde mit dem Jahresbericht verschickt. Ein Exemplar des Revisionsberichts liegt auf.
5. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2020

Rita Straub erläutert einzelne Punkte der Jahres- und Betriebsrechnung 2020 (vgl.
Jahresbericht2020, Seiten 4 und 5):

-

Das Total der Aktiven beträgt CHF 922'373.09.
Die Zahlen der Betriebsrechnung 2020 liegen über dem Budget, das fürs Jahr
2020 erstellt worden ist.
Das Total des Betriebsaufirvands in der Betriebsrechnung 2020 ist ungefähr
CHF 33'000.- höher als jenes in der Betriebsrechnung 2019.
Die Lohnauszahlung konnte zu90o/o erfolgen.

Bemerkung aus dem Vorstand: Daniela Suter stellt fest, dass im Berichtsjahr überhaupt keine Gelder aus dem Organisationskapital entnommen werden mussten - im
Gegensatz zu 2019. Nicole Delavy und Rita Straub erläutern, dass im 2020 alles finanziert werden konnte: die Betreuung des Juniorenteams und die Projekte. Und
weil keine Reisen stattfinden konnten, wurden auch keine lnvestitionen in allfällige
neue Partnerorganisationen in Malawi nötig.
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 werden, abgesehen von einer Enthaltung, einstimmig genehmigt.
6. Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand von IPA wird, abgesehen von einer Enthaltung, einstimmig die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteift.

7. Budget 2021 und Mitgliederbeiträge 2021
Pietro Tomasini erläutert gegenüber den Anwesenden das Budget, das Ende November 2020 erstellt und im Dezember 2020 vom Vorstand abgesegnet wurde. Das
Budget liegt leicht unter demjenigen vom Vorjahr. IPA hat mit dem Hinweis auf Unsicherheiten wegen der Corona-Lage eher defensiv budgetiert, obwohl die Abgrenzungen mit CHF 432'000.- höher lagen als vor einem Jahr.

Dank den grossen Abgrenzungen durfte man schon vor Jahresbeginn zuversichtlich
ins neue Jahr blicken, obwohl kaum gewichtige Zusagen für eine Spende im 2021
verzeichnet werden konnten. Eine Zusammenarbeit mit Schulklassen fand im
Herbstsemester 2020121 mit den vier "Stammkunden" KEN, KSWo, MNG und der
Sekundarschule Horgen statt. Man durfte schon im November von einigen Einnahmen über diesen Kanal ausgehen, die im 2021 in Projekte investiert werden können.
Da IPA auch im Bereich der Stiftungen und grosszügigen Privatspendern über sehr
stabile Beziehungen verfügt, durfte man mit Spenden fürs 2021 rechnen. Das Juniorenteam arbeitete bereits fleissig an seinem Projekt, so dass man auch hier zuversichtlich sein durfte, was die Einnahmen anbelangt.
Wenn man auf der Seite der Auflruände die Zahlen etwas zusammenfasst, zeigt sich,
dass in Albanien Projekte mit ca. CHF 205'000.- finanziert werden sollten und dass
diese Projekte mit dieser Summe etwas über dem Betrag liegen, der in Kamerun und
Malawi elngesetzt wird (CHF 177'000.-). Weil sich das immer sehr gewichtige Projekt
des Juniorenteams in Albanien befindet, lässt sich dieser Unterschied damit erklären.
Alle vier Schulklassen haben zwar ein Projekt in Afrika gewählt, aber es ist fürs
Budget immer sehr schwer abzuschätzen, wie viele Mittel eine Klasse sammeln
kann.

Pietro Tomasini präsentiert als Nächstes das aktualisierte Budget (Stand: 17. Mai
2021). Es zeigt, dass die Aussichten für den Jahresabschluss 2021 besser sind, als
dies Ende 2020 enrvartet werden konnte. Zu diesem guten Ergebnis tragen vor allem
die Jugendlichen bei. Das Juniorenteam hat die budgetierte Summe einmal mehr
weit übertroffen. Auch alle Schulklassen haben mehr gesammelt, als zu erhoffen war
einmal abgesehen davon, dass der Freifachkurs in der Kantonsschule Hottingen
diesmal nicht zustande kam. Und weil im Umwelteinsatz in Soazza dieses Jahr noch
einmal viel mehr Teilnehmende engagiert sein werden, darf man annehmen, dass
auch dieser Einsatz zu höheren Einnahmen führen wird. Die Corona-Krise beeinträchtigte zwar die Sammlungen an allen Schulen, aber das betrift nur den Bereich
der Benefiz-Events. Diese machen den geringsten Teil der Sammlung aus. Viel wichtiger sind die Einnahmen von institutionellen Spendern oder von Privatpersonen aus
dem Umfeld. Eine aktuelle Schätzung der Jahreseinnahmen lässt den Schluss zu,
dass IPA wieder den Bereich zwischen CHF 800'000.- und CHF 1'000'000 erreichen
wird.

-

Die grossen Einnahmen führen aber auch dazu, dass im aktualisierten Budget die
Abgrenzungen fürs Jahr 2021 auf CHF 350'000.- erhöht werden mussten. Vor allem
die Einnahmen von Schulklassen können nicht vollumfänglich noch im Jahr 2021
investiert werden. Die Grossspende einer Stiftung im 2020 zugunsten von Projekten
der Juniorenteams war ausdrücklich für mehrere Junioren-Projekte verschiedener
Teams in den kommenden Jahren gemeint; auch von daher sind Abgrenzungen vorzunehmen.

-

Das Budget wird, abgesehen von einer Enthaltung, einstimmig genehmigt, ebenso
mit einer Enthaltung - die bereits bestehende Höhe der Mitgliederbeiträge (CHF 5.für Aktivmitglieder; CHF 50.- für Passivmitglieder).

8. Wahlen
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Das bisherige Vorstandsmitglied (Vize-Präsident) Roman Sandmayr wird mit

16

Stimmen (bei 1 Enthaltung) bestätigt bzw. wiedergewählt.
Das bisherige Vorstandsmitglied Thomas Koellmann wird mit 16 Stimmen (bei 1 Ent
haltung) bestätigt bzw. wiedergewählt.

Die Revisionsstelle Turicum Wirtschaftsprüfung wird mit 16 Stimmen (bei 1 inthaltungen) wiedergewäh lt.
9. Anträge
Es wurden keine Anträge zuhanden der Generalversammlung eingereicht.

10. Varia

Die Generalversammlung wird um 19.15 Uhr geschlossen. Anschliessend wird 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 Pietro Tomasini

i')
Geschäftsleitung IPA

Zürich, 17.05.2021

