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Mitglieder der genossenschaftlich organisierten 
Bank halfen nach der Regenzeit bei Reparatur-
arbeiten an der Strasse in die Region und nützten 

die Gelegenheit, in den Dörfern entlang der 
Route auf die neuen Möglichkeiten der Spar-
kasse aufmerksam zu machen.

Auf dem Weg in  
die Geschichtsbücher

Die Werbung wirkte: 65 neue Mitglieder konnte 
man aufnehmen, viele weitere Anträge werden 
noch geprüft. 60 Kreditvergaben aus IPA-Gel-
dern und 21 aus eigenen Mitteln sind eine 
gute Bilanz. Sie lassen sich in drei Kategorien 
einteilen: Ackerbau, Viehzucht und Handel. 

Die Laufzeit ist wählbar zwischen fünf und 
acht Monaten, mit 1% Zins pro Monat. Ver-
glichen mit bis zu 300% pro Jahr bei Kredit-
haien in der Region sind die Konditionen sehr 
attraktiv. Organisatorisch und finanziell 
gestärkt, konnte die Leitung die Kunden 
intensiv beraten. Das Resultat: über 99% 
Rückzahlungsquote der total ausbezahlten 
Mittel. Nur zwei Kreditnehmer waren wegen 

Ouazzang, Kamerun

Ein Wirtschaftsmotor

Eine Klasse der Kantonsschule Enge 
hatte 2018 eine Sparkasse in 
Ouazzang aufgebaut. Nun wurde 
die Arbeit der Jugendlichen er-
weitert und abgesichert.

Vor bald zehn Jahren hatte ein Vertreter der 
Mofou um Hilfe für sein Volk im Norden 
Kameruns gebeten. Die Besuche vor Ort zeigten 
das Bild einer völlig verarmten und vergessenen 
Bevölkerung. IPA hat inzwischen in der gebir-
gigen Region nahe der Grenze zu Nigeria 

mehrere Brunnen saniert, die Schule von Ouaz-
zang unterstützt, zwei Mühlen und die erwähnte 
Sparkasse aufgebaut. Dank einer Spende der 
Leopold Bachmann-Stiftung wurde ein Ausbau 
der kleinen Bank möglich. Nach einer Erhöhung 
der Kapitaldecke zahlte man mehr Kredite aus, 

und ein zweites Motorrad vereinfacht die enge 
Begleitung der Kreditnehmerinnen und Kredit-
nehmer. Weiterbildungen und Besuche bei 
anderen Sparkassen stärkten die Kapazitäten 
der Leitung. Und diese hatte innovative Ideen. 
Werbung machte man auf der Strasse: Die 

Weiterbildung in der Sparkasse Douvangar

Frauen im Beratungsgespräch

Kreditvergabe – eine grosse Chance

Schulmaterial als Auszeichnung

Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Immer wieder beschäftigt uns eine 
Frage: Wo soll unsere Hilfe ansetzen? 
Ein abgelegenes Dorf in Kamerun 
braucht einfach alles, aber was ist abso-
lut entscheidend? Unsere Schülerinnen 
und Schüler argumentieren gerne mit 
der Bedürfnispyramide von Maslow, um 
zu begründen, weshalb der Trinkwas-
serbrunnen vor dem Schulhaus Priorität 
hat. Zuerst das medizinische Zentrum 
oder die Nahrungsmittelproduktion, 
oder doch besser eine Sparkasse? 
Grundbedarf oder langfristige Entwick-
lung – das ist hier die Frage. Aber was 
gehört eigentlich zum Grundbedarf?

Meine Frage hat sich endlich geklärt. 
Die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten 
bei Radio SRF 1 einen Wunsch frei. 
Eine Frau rief ins Studio an, die Mode-
ratorin fragte, ob sie im Homeoffice 
sei. „Nein, zum Glück nicht“, meinte 
die Dame, denn sie biete in ihrem klei-
nen Laden Dinge an, die Grundbedarf 
seien. Was sie denn verkaufe, fragte 
die Moderatorin. „Spirituosen und Lot-
tolose.“ Was für eine verkehrte Welt! 
Der Begriff Grundbedarf ist für uns 
nicht verhandelbar. Dennoch werden 
wir uns weiterhin schwertun bei unse-
ren Entscheidungen.

   
Pietro Tomasini, Geschäftsleiter IPA

Grundbedarf
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aber wir haben nichts von dem, was die 
Leserinnen und Leser suchen.“
  

Kein „Nice to Have“

Die Spendersuche war nicht einfach. Viel-
leicht herrschte da und dort die Meinung 
vor, dass eine Bibliothek nicht das Drin-
gendste sei, was gebraucht wird. Aber in 
einem Land, in dem Lesestoff rar ist und 

viele Familien nicht alle von der Schule 
geforderten Bücher kaufen können, hat eine 
Bibliothek ein ganz anderes Gewicht – erst 
recht, wenn man sich das kulturelle Angebot 
ansieht: In kleineren Städten gibt es so gut 
wie nichts. Die Bibliothek wird so zum 
einzigen Anbieter von Kultur.

Rrëshen, Albanien

Revitalisierungskur
Die Bibliothek von Rrëshen sollte 
25'000 Menschen in der Region 
Mirdita Lesestoff, Bildung  
und Wissen bieten – ohne neue 
Bücher, ohne eigenes Budget. 
IPA konnte ihr neuen Schub 
verleihen.

Gjon Gazulli, humanistischer Gelehrter, 
Diplomat und Mönch, starb vor über 500 
Jahren. Er hätte sich im Grab umgedreht, 
wenn er den Zustand der nach ihm 
benannten Bibliothek in Rrëshen vor 
einem Jahr gesehen hätte. Von den ca. 
11'000 Werken stammten 9'200 aus 

kommunistischer Zeit. Aber wen interes-
sieren im heutigen Albanien noch die 
Schriften von Enver Hoxha? Seit 10 Jahren 
konnte kein Buch mehr gekauft werden, 
die Besucherzahlen sanken. Und dennoch 
bemühten sich die beiden Leiterinnen mit 
viel Herzblut darum, vor allem die Kinder 
mit Aktivitäten zum Lesen zu bringen. 
„Haben Sie dieses Buch?“ „Nein, tut mir 
leid.“ Die Szene zwischen einem Besucher 
und der Bibliothekarin spielte sich im 
Oktober 2019 ab. „So geht das jeden 
Tag“, erklärte Bardhe Marku den Gästen 
aus der Schweiz. „Das Interesse ist gross, 

Bis zum Sommer 2020 hatte man grosszü-
gige Spender gefunden, die Leiterinnen 
durften aus den Wunschlisten ein Budget 
erstellen. Viele Bücher, aber – mit Fokus 
auf die Schülerinnen und Schüler – wenige 

Titel bildeten die Grundlage für ihren ersten 
Vorschlag. Doch so wäre die Bibliothek fast 
nur für eine Gruppe interessant geworden. 
Das Projekt sollte aber allen zugutekommen, 

weshalb man sich mit 514 Titeln und über 
1’500 Büchern auf einen Kompromiss 
einigte, dazu (endlich) Computer, Drucker 
und Beamer. Das Lesezimmer für die Kinder 
bekam die passenden Möbel, und die 

Reklame für die Sparkasse. Die Nahrungs-
mittelproduktion ist gestiegen, und neue 
kleine Läden verhindern, dass Frauen weite 
Wege für Dinge des täglichen Bedarfs zurück-
legen müssen. Die Sparkasse steht auf einem 
soliden Fundament und wird in Zukunft noch 
mehr zum Wirtschaftsmotor der Gegend. Die 
Region macht Schritt für Schritt sichtbare 
Fortschritte, und schon ist die Rede davon, 
dass weniger junge Erwachsene abwandern. 
Die Leitung der Sparkasse möchte gerne in 
die Geschichte ihres Volkes eingehen. Dazu 
hat sie gute Chancen.  

Krankheit nicht in der Lage, den ganzen Betrag 
pünktlich zurückzuzahlen.

Und die Sparkasse macht weiter von sich reden. 
Ein Fundraising unter den Mitgliedern wurde 
mit einigen Geldern der Kasse aus Zinsen 
ergänzt – und schon hatte man die Ressourcen 
für Auszeichnungen von Mädchen, die in der 
Schule besondere Leistungen erbrachten. Ihre 
Preise erhielten sie in Form von Schulmaterialien. 
Die Aktion gab ihnen weitere Motivation, die 
sie davon abhalten könnte, die Schule abzu-
brechen, und war zugleich wieder beste 

Ankunft der Bücher

Kleine Dorfläden erleichtern allen das Leben

Nicht mehr gefragt: das Werk Enver Hoxhas

Im neu eingerichteten Lesezimmer für Kinder

65% der Nutzerwünsche wurden erfüllt

Viel Freude über die grosse Hilfe
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zeigte Bilder ihres Projekts aus Malawi, bot 
einen Einblick in die Entwicklungszusam-
menarbeit und beantwortete die Fragen der 
Jugendlichen. Jeweils im Frühling organisierten 
ihre Lehrpersonen die Helping Days. Die 
Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus 

Buechholz übernahmen in der Region kleine 
Arbeiten bei Firmen, Privaten und Institutionen, 
ihre „Bezahlung“ ging als Spende an das 
Projekt, das jeweils zusätzlich von der 
Gemeinde Zollikon unterstützt wurde.

Neid kam auf

In der Schule Bumba ging es nun zügig voran. 
In einer der vier Phasen unterstützte das 
Schulhaus Döltschi das Projekt zusätzlich 

Rumphi, Malawi / Zollikon

Von der Partnerschule 
zur Partnerstadt

In der grössten Schule der klei-
nen Distriktshauptstadt sassen 
2014 noch 17 Klassen unter 
Bäumen. Inzwischen ist die 
Schule an einem ganz anderen 
Punkt. Es ist deshalb Zeit, weite-
ren Schulen zu helfen.

„Dass Schülerinnen und Schüler in der 
Schweiz unsere Schule unterstützen, ist sehr 
ermutigend. Sogar die Motivation der Direk-
torin ist noch einmal gestiegen.“ Das sagte 
ebendiese Direktorin im Interview mit IPA 

und lachte herzlich über die feine Selbst-
ironie. Sie war damals ein wichtiger Grund 
für die Wahl dieses Projekts. Eine ausge-
sprochen engagierte, immer optimistische 
und gut organisierte Frau. Und doch hatte 
auch sie keine Chance, den Kindern einiger-
massen angemessene Unterrichtsbedin-
gungen zu bieten. Über 1'200 Schülerinnen 
und Schüler in 34 Klassen hatten lediglich 
17 Schulzimmer. Nur wenige durften in einer 
Tischbank sitzen, Schulbücher waren fast 
keine vorhanden.

Als die Oberstufe Zollikon-Zumikon, eine 
treue Partnerin von IPA, ein neues mehrjäh-
riges Projekt suchte, musste IPA nicht lange 
suchen: Die Schule Bumba in Rumphi passte 
perfekt. Pietro Tomasini besuchte die Schü-
lerinnen und Schüler in Zollikon jedes Jahr, 

mit einer grossen Aktion. Dank der Hilfe aus 
Zollikon und Zürich entstanden in den letzten 
Jahren vier Schulgebäude mit total neun 
Zimmern, die meisten mit elektrischer 
Beleuchtung. 1'050 Bücher wurden einge-
kauft, 140 Tischbänke gefertigt, und schliess-
lich konnten auch noch zwei zerfallene 
Wohnungen für Lehrpersonen saniert 
werden. „Die Erfolgsquote bei den Abschluss-
prüfungen steigt, die Drop-Out-Rate sinkt, 
und es kommen sogar Kinder wieder zurück 

an die Schule, die sie schon aufgegeben 
haben“, kommentierte die Direktorin begeis-
tert. Aber die Freude war nicht überall so 
gross. „Weshalb immer die Schule Bumba?“, 
fragten die Direktoren anderer Schulen der 

Stadt. Diese sind heute immer noch in der-
selben Situation wie Bumba vor vier Jahren. 
Und als dann Kinder von anderen Schulen 
nach Bumba zu wechseln begannen, waren 
schliesslich nicht nur IPA, sondern auch der 
Erziehungsdirektor und der IPA-Partner für 
einen Projektwechsel. Sicher hätte man in 
Bumba noch viel machen können, aber IPA 
möchte fair sein und vor allem keine neuen 
Probleme wie Schultourismus schaffen. So 
wird nun die Schule Mlongoti bald zwei neue 
Schulzimmer erhalten – mit der Unterstüt-
zung aus Zollikon. Und das Buechholz hat 
somit bald eine Partnerstadt und nicht mehr 
nur eine Partnerschule.  

Leiterinnen organisierten einen Austausch 
mit einer Bibliothek für Kinder in Tirana.

338 neue Mitglieder, darunter 138 Kinder, 
und 400 Schülerinnen und Schüler in abge-
legenen Dörfern, die mittels „rollender 
Bibliothek“ zweimal pro Monat Bücher aus 

Rrëshen bequem in ihrer Schule ausleihen 
dürfen: das sind die positiven Kennzahlen 
des Projekts. „Es ist eines der besten Pro-
jekte in Albanien seit 1990“, meinte ein 
begeisterter Besucher, und der Bürger-
meister pflichtete ihm bei: „Die Bibliothek 
ist revitalisiert worden.“ Die Kinder freuen 

sich über neue Lektüre und viele Aktivitäten, 
die älteren Leser finden endlich die 
gewünschten Titel. Veranstaltungen aller 
Art sind geplant, und so findet die Bibliothek 
von Rrëshen immer mehr zurück zu ihrer 
Rolle als Kulturzentrum von Mirdita. Gjon 
Gazulli würde es freuen.  

Ihre Chancen haben sich deutlich verbessert

Eines der neuen Gebäude mit Schulzimmern

Erfolgsgarantin: die Direktorin der Schule

Bedrückende Ausgangslage

Einsatz an den Helping Days
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             kurz gefasst 

 Schweizer Organisation für 
Entwicklungszusammenarbeit, 
ZEWO-zertifiziert.

 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 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

Das Interview (Teil 1)

„Eine super Erfahrung“
Was hat dich motiviert, im Juniorenteam von 
IPA mitzumachen?

Uns wurden verschiedene Projektmöglich-
keiten von diversen NGOs vorgestellt. Das von 
IPA war sehr gross, und ich war zuerst skep-
tisch. Ein anderes war viel einfacher, man hätte 
nur einen vorgegebenen Weg gehen müssen. 
Ich hätte also die „slim line“ wählen können. 
Aber dann kam der Gedanke, anderen funda-
mental helfen zu können. Es ist auch gut, für 
alles offen zu sein, und ich habe es auch nicht 
bereut. Es war eine super Erfahrung.

Wie hast du die Reise nach Albanien zu Beginn 
des Projektzyklus erlebt? 
Ich war früher mit den Eltern schon viel auf 
Reisen und habe in Asien auch Armut 
gesehen. Ich war dann aber doch überrascht 
über so schlimme Verhältnisse gar nicht weit 
von der Schweiz. Ich lernte wertzuschätzen, 
was wir hier haben. Und ich bewunderte die 
Menschen in Albanien, die versuchen, trotz 
der Situation glücklich und positiv zu sein. 
Man hat hier ein verzerrtes Bild vom Balkan, 
einen falschen Eindruck von den Menschen. 
Am Anfang hatte ich Angst vor einem Kul-
turschock, aber dann war es ein sehr posi-
tives Erlebnis. Dank dem Aufenthalt in den 

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Ezondweni, Nordmalawi.
In der einzigen staatlichen Berufsschule des Distrikts 
Mzimba North können die jungen Menschen kaum auf 
ihre Berufe vorbereitet werden. Dabei hat sie einen 
speziellen Stellenwert, weil hier die Ausbildung in Theorie 

und Praxis erfolgt. Eine Projektunterrichtsklasse der 
Kantonsschule Enge möchte deren Zustand verbessern.

Luzni und Hotesh, Nordalbanien.
„Kombiprojekte“ aus zwei Bereichen sind bei Junio-
ren-Teams beliebt. Auch das aktuelle Team 2020/21 
setzt sich sowohl mit Bildungs- und Gesundheitsfragen 
auseinander. In den Bergen Nordalbaniens werden 
zwei Nachbardörfer berücksichtigt: In Luzni mangelt 
es der 9-Jahresschule an allem, und in Hotesh ist die 
Ambulanzstation einsturzgefährdet. Zum ersten Mal 
besteht ein Junioren-Projekt aus einem kleinen 
Neubau, so dass die kranken Menschen in Hotesh 
wieder eine medizinische Versorgung erhalten. Für 
die Schule sind zehn Teilprojekte geplant.

Gastfamilien waren wir mitten im Alltag. 
Vor der Reise konnte ich mir einen Projekt-
prozess gar nicht vorstellen. Es war spannend 
zu sehen, dass man an so viele Dinge denken 
muss. Wir waren auch eine coole Gruppe. Die 
Reise hat viel gebracht. Viele kleine Dinge 
prägen und formen einen.

Waren die Kooperation im Team und die Arbeit 
im Projektmanagement wie erwartet?
Ich hatte mir schon so etwas in diese Richtung 
vorgestellt. Nicole Delavy, unsere Junio-
ren-Leiterin, hat das super gemanagt. Als 
Team haben wir gut funktioniert, alle haben 
ihre Ideen eingebracht. Das Resultat zeigt, 
dass unsere Zusammenarbeit geklappt hat. 
Es gab einen guten Spirit, weil alle wirklich 
ganz freiwillig dabei waren.

Du hast deinen ganzen Skilehrerlohn ans 
Junioren-Projekt gespendet. Was hat dich 
dazu veranlasst?
Ich hätte das Geld für mich nehmen können, 
aber das zerfliesst nur. Eine Spende ist eine super 
Idee. Für die Menschen in Albanien ist das noch 
viel mehr wert. Wenn ich mit dem verdienten 
Geld anderen helfen kann, habe ich viel mehr 
Freude, als wenn ich es für mich brauche. Ich 
habe dem Geld nie nachgetrauert.

Der zweite Teil des Interviews folgt im 
nächsten Newsletter.

Kolja Lehmann, 2002,
kommt aus Zürich-Höngg und 
besucht das Realgymnasium 
Rämibühl. Er spielt Schach und 
Klavier, singt, treibt Sport (Judo, 
Tennis) und bezeichnet Skifahren 
als grosse Passion. In den Winter-
ferien und an Wochenenden 
arbeitet er als Skilehrer in Zuoz. 
Kolja war Mitglied im Junioren-
team 2019/20 von IPA.

Kolja Lehmann


