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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Im Oktober waren zwei Teams von 
IPA in Albanien. Ihre Beobachtungen: 
Der Arzt in Bulqizë, der Informatik-
student aus Tirana, die junge Mit-
arbeiterin einer NGO – alle weg, im 
Ausland. In den Bergdörfern von 
Peshkopi kann die Apfelernte nicht 
verkauft werden, Schulen werden 
geschlossen, kleine Dörfer entvölkert. 

Aber es gibt Hoffnung in der Hoff-
nungslosigkeit. In Tirana fand ein 
Charity-Marathon statt. Im Gym-
nasium von Sukth i Ri oder in der 
9-Jahresschule von Sohodoll sammeln 
Schülerinnen und Schüler für die 
Ärmsten im Dorf und bringen ihnen 
zu Weihnachten eine Schachtel mit 
Kleidern und Esswaren. In Albanien 
erwacht das soziale Gewissen, das 
Engagement für andere. Ein grosses 
Zeichen. Jugendliche und junge 
Erwachsene gehen neue Wege,  
vielleicht der Anfang einer neuen  
Bewegung: #westay.

   
Pietro Tomasini, Geschäftsleiter IPA

die GIZ (das deutsche Pendant zur DEZA), 
die als Projekt in Ng'onga unter anderem  
eine separate Geburtsabteilung plante. Jetzt 
war auch eine Lagebeurteilung der Leitung 
von IPA gefragt. Die Erfahrung hat gelehrt: 
Solche Grossvorhaben werden selten so wie 
angekündigt durchgeführt, und schon gar 
nicht so bald. Also hinein in die Planung. 

Neun Teilprojekte hatte die Klasse in 
Absprache mit den Partnern in Malawi aus-
gesucht, mit einem Budgetziel, das man 
Jugendlichen in diesem Alter nicht so schnell 
zutrauen würde.

IPA als einziger Partner in der Region 

Genau wie die Planung war auch die Umset-
zung in Ng’onga nicht einfach. In einzelnen 
Teilprojekten mussten Änderungen vorge-
nommen werden. Mitten im Projekt wurde 

das ganze Personal im medizinischen Zentrum 
ausgetauscht. Die noch unerfahrene Crew 
brauchte und erhielt dann auch mehr Fach-
wissen, zum Beispiel im Umgang mit dem 
neuen Mikroskop. Eine andere zentrale Wei-
terbildung hatte bereits vorher stattgefunden: 
Das Verwaltungskomitee lernte, wie man ein 

Ng’onga, Malawi / Bonstetten

Allen Schwierigkeiten 
zum Trotz

Eine Klasse der Sekundarschule 
Bonstetten wagte sich an ein 
komplexes Projekt und verbesserte 
so die medizinische Grundversor-
gung für 15‘000 Menschen in einer 
abgelegenen Gegend.

Freitagnachmittag, die letzten drei Lektionen 
der Woche - es sind die Unterrichtszeiten, vor 
denen sich viele Lehrpersonen fürchten. In 
Bonstetten war aber alles anders, vom ersten 
bis zum letzten Tag, sogar vor den Ferien. 
Vielleicht weil es eben gerade kein Unterricht 
war. Bei der Projektwahl hatten die Schüle-
rinnen und Schüler beschlossen, sich für ein 

medizinisches Zentrum in Malawi einzusetzen. 
Das Ng’onga Health Centre hatte eigentlich 
nur Schwierigkeiten: Kein Wasser, keine WCs, 
keine Geburtsstation, zu wenig Personal, 
keine Geräte für die Diagnosen. Strom gab 
es nur gelegentlich – zu unsicher, um Impf-
stoffe kühl zu lagern. 

So war denn auch das Hauptproblem der 
Jugendlichen, wo man überhaupt anfangen 
sollte. Die Antwort aus Malawi bestand aus 
einer Liste von 17 dringenden Bedürfnissen. 
Viel Diskussionsstoff für eine Schulklasse. 
Was ist prioritär? Und was können wir über-
haupt schaffen? Und dann kam auch noch 

Das soziale Gewissen  
Albaniens

Zusammenarbeit – nicht Unterricht

Viel Material für das Medizinzentrum

Weiterbildung am Mikroskop
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folgenden Woche den Ausschlag für das 
Schulprojekt in Sohodoll. Aber wie sollte 
man das Vorhaben benennen? Wieder eine 
langwierige Diskussion. Und dann kam die 
Einladung des Lions Clubs Albis. Wer darf 
dort das Projekt präsentieren? Fragen über 

Fragen. Mit Leonie Gossner führte zum ersten 
Mal eine ehemalige IPA-Juniorin, inzwischen 
als Lehrerin tätig, die Klasse. Mit Geduld und 
Umsicht half sie den Jugendlichen, alle 

Sohodoll, Albanien / Horgen

Videobotschaft aus 
Albanien

In der Sekundarschule Horgen 
kämpfte eine Klasse während des 
Projektprozesses mit vielen 
Entscheidungen. Das zähe Ringen 
hat sich aber nicht nur in der 
Schweiz, sondern auch in Alba-
nien ausbezahlt.

„Boah, mag nümme!“ Die Aussage von Julia 
am Ende der Zusammenarbeit mit IPA sagte 
alles. Ein halbes Jahr lang hatte sich ihre Klasse 
für ein Projekt in Albanien eingesetzt – mit 
grossem Erfolg. Aber der Weg dahin war 

wirklich ermüdend. Die Klasse tat sich immer 
wieder schwer mit Entscheidungen. In welchem 
Land will man ein Projekt unterstützen? Was 
kommt zuerst: Gesundheit oder Bildung?  
7 : 7 in der Abstimmung, die mehrmals 
wiederholt und schliesslich sogar verschoben 
werden musste. „Es ist schwierig, wir können 
nicht allen helfen“, stellte Moritz fest. Eine 
Schülerin hatte gefehlt, sie gab in der 

offenen Punkte zu diskutieren und schliesslich 
auch alle Arbeiten zu bewältigen. „Danke, 
dass Sie es mit uns ausgehalten haben“, 
meinte Maxi beim Abschluss der Zusammen-
arbeit. Egzon, ein Schüler mit albanischen 

Wurzeln, setzte sogar zu einer längeren Rede 
an und bedankte sich im Namen der Klasse 
für alles, was ihm diese Zusammenarbeit 
gebracht hat. Die Schülerinnen und Schüler 
haben viel gelernt und einige Erfolgserleb-
nisse mitgenommen. Das Sammelziel wurde 
erreicht, die Präsentation im Lions Club 
gelang trotz grosser Nervosität, und sogar 
die Zürichsee-Zeitung berichtete über das 
ungewöhnliche Schulprojekt. 

Belohnung auch für Sohodoll

Genauso zufrieden ist man in Sohodoll. Hier 
besuchten 260 Schülerinnen und Schüler den 
Unterricht, ohne eine einzige funktionierende 
Toilette zu haben. Anständige Schulmöbel 
fehlten ebenso wie didaktisches Material. 
Für die Jugendlichen am Zürichsee war dies 
kaum vorstellbar. In Sohodoll pflegt man 

freiwilliger Arbeit gereinigt und neu eingerichtet. 
Die junge Crew hat schon mehrere Menschen-
leben gerettet - alles Patienten, die ohne die 
Hilfe aus Bonstetten verloren gewesen wären. 
Auf das Projekt der GIZ warten die Menschen 
in Ng’onga noch immer, IPA bleibt die einzig 
aktive Organisation in der Region.

Und in Bonstetten? Jasmin meinte: „Ich finde 
diese Projektarbeit so spannend, ich würde 
so etwas auch einmal gerne bei einer Organi-
sation machen.“ Sandra Häcki, die Lehrerin, 
bemerkte: „Es ist erstaunlich, wie viel einzelne, 
die sonst nicht so motiviert arbeiten, zu diesem 
Projekt beigetragen haben.“ Einmal mehr: 
Gewinner auf allen Seiten. 

zusätzliche Krankenschwester eingestellt. Das 
Zentrum darf wieder Geburten durchführen, 
auch ohne separate Geburtsabteilung. Wasser 
sorgt im Haus für Hygiene und funktionierende 
Toiletten. Personal und Dorfbewohner haben 
im Rahmen des Projekts das ganze Gebäude in 

Zentrum richtig führt und wie man Fundraising 
betreibt. So wird die Nachhaltigkeit gesichert. 

Schliesslich konnten mehr als die neun Teilpro-
jekte – einige modifiziert – realisiert werden. 
In der Folge wurden eine Hebamme und eine 

Gut gelöst: die neuen WCs

Das Ng'onga Health Centre: renoviert, ge- 
reinigt und eingerichtet

Leonie Gossner bei der Arbeit in Horgen

Gruss und Dank aus Sohodoll per Video

Neues Mobiliar, zufriedene Schüler

Gut organisiert am Sponsorenlauf
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berührende Diskussionen“, wie Nicole Delavy 
fand. So meinte Maret: „Ich bringe es kaum in 
meinen Kopf, dass wir so viel Überflüssiges und 
die Menschen in Albanien so wenig haben.“ 
Und Dalia sinnierte über die Religionen: „Alle 
Religionen sagen doch das Gleiche: Am Ende 
zählt eigentlich nur, ein guter Mensch zu sein 

und sich zu engagieren. IPA hat mir mit diesem 
Juniorenteam eine Plattform geboten, genau 
das zu tun.“ Die beiden wollten von ihrer 
Leiterin wissen, wie man das viele Elend, mit 
dem man in diesem Beruf täglich konfrontiert 
ist, aushalten kann. „Indem man etwas macht, 
sonst ginge es nicht“, war die Antwort. Und 
genau das passt auf dieses Team, von denen 
sich sicher mindestens Maret und Dalia auch 

später weiter für andere einsetzen werden. 
Die Basis dafür ist das gute Gefühl, das sie aus 
der Zusammenarbeit mitnehmen. „Hier konnte 
ich meine freie Zeit sinnvoll investieren“, brachte 
Maret den Gedanken auf den Punkt. 

Die IPA-Junioren – eine Institution

Die Einstellung der Juniorinnen aus der 
Schweiz war das grosse Glück für die Kinder 
und alle Bewohner in Goricë. In diesem 
südalbanischen Bergdorf konnten Schule und 
Kindergarten komplett saniert werden. Neben 
den baulichen Massnahmen am Gebäude 
bekam das Gebäude eine angemessene 

Goricë, Albanien / Zürich

Tiefgründige Erkennt-
nisse der IPA-Junioren

Ein Team von nur vier Schülerin-
nen ermöglichte die Sanierung 
eines Schulhauses und konnte 
darüber hinaus gleich noch zwei 
Ambulanzstationen aufbauen. 

Da waren es nur noch vier. Das Team war mit 
sechs Schülerinnen gestartet, aber nach den 
ersten zwei Monaten musste man zwei Abgänge 
verzeichnen. Für eine der Juniorinnen war die 
Aufgabe eine Überforderung, auch das kommt 
einmal vor. Eine andere verliess das Team auf 
eigenen Wunsch. Die verbliebenen vier rückten 
zusammen und planten zwei Projekte mit einem 

Total jenseits der 150'000-Franken-Grenze. 
Jede stellte ihre Frau. Aufgaben wurden 
angepackt, keine versteckte sich. „Ich habe 
sehr gute Erinnerungen an dieses Team“, meint 
Juniorenleiterin und Ko-Geschäftsführerin 
Nicole Delavy. Zwei Mitglieder der Gruppe 

hatten im Oktober 2017 Albanien besucht, 
und zwei andere reisten ein Jahr später in die 
Region von Gjirokastër, um ihr Werk zu sehen. 
Es war auf dieser zweiten Reise, als die Moti-
vation der Jugendlichen ihren konkreten 
Ausdruck fand. In langen Gesprächen kamen 
tiefschürfende Gedanken auf. „Es waren 

Einrichtung, genauso wie die auf demselben 
Areal stehende Ambulanzstation, die zusätz-
lich mit Wasser, Strom, Medikamenten und 
medizinischen Geräten ausgestattet wurde. 

Das kleine, aber höchst effiziente Team hatte 
tatsächlich mehr Geld gesammelt, als für 
dieses Hauptprojekt nötig war. Hier zeigte 
sich, dass das Juniorenteam unabhängig von 
der aktuellen Besetzung eine anerkannte 
Institution geworden ist, die das Interesse 
der Spender weckt. So reichte es auch noch 
für das kleinere Nebenprojekt, den Einbau 
einer Ambulanzstation in der Schule von 
Progonat. Dieses Nebenprojekt ergänzte die 

Sanierung des Schulhauses in Progonat durch 
das letztjährige Juniorenteam. Zwei bisher 
noch ungenutzte Schulzimmer konnten reno-
viert und als Ambulanzstation funktionsfähig 
gemacht werden.

Die Jugendlichen aus der Schweiz genossen 
die Zeit in Albanien, freuten sich, ihre gelun-
genen Projekte zu besichtigen und bei netten 
Gastfamilien zu wohnen. Sie haben den Ruf 
des Juniorenteams weiter gefestigt und das 
Wohlwollen der Spender gerechtfertigt – 
Gratulation! 

aber, trotz allem, eine besonders gute Schul-
kultur, und man wird die neuen Einrichtungen 
und Materialien bestens unterhalten. Das 
Projekt aus Horgen beinhaltete ausserdem 
den Einbau von zehn Toiletten. Weitere grosse 

Spenden gab es für Möbel, Öfen, Wandtafeln  
und – besonders wichtig – Unterrichtsmate-
rialien. „Unsere Schule ist jetzt besser als die in 
der Stadt“, sagte die Englischlehrerin in einer 
Mischung aus Stolz und Dankbarkeit. Das Projekt 

hat in Sohodoll die vorbildliche Kultur im Schul-
haus nochmals gestärkt. Und der Schülerrat 
schickte der Klasse aus Horgen eine Videobot-
schaft als Dank für die grosse Hilfe – wie es sich 
für eine moderne Schule gehört.  

Die Ambulanzen von Goricë (im Bild) und 
Progonat versorgen rund 1‘300 Menschen

Ein WC gehört in jede Schule und Ambu- 
lanzstation (hier: im Toilettenraum ne- 
ben dem Kindergarten in Goricë)

Albanien, Okt. 2018: die Juniorinnen, ihre 
Leiterin und der IPA-Partner vor Ort auf dem 
Weg in die Berge für die Projektarbeit

Die Spendensammlung hat sich für das 
Juniorenteam gelohnt

Nachher: ein von Grund auf saniertes 
und ausgestattetes Gebäude

Beginn der Arbeiten: die Dachrekonstruk-
tion der Schule von Goricë kommt zuerst



 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 

„Es macht mir Spass, 
den Waisen zu helfen“
Sie arbeiten schon seit weit über 10 Jahren für 
die Waisen und Halbwaisen im Distrikt Gjiro-
kastër. Wie helfen Sie den Kindern?
Nach dem Tod meiner Mutter 2005 habe ich 
das Engagement für die Waisen und Halbwaisen 
von ihr übernommen. Meine wichtigste Stütze 
ist dabei der Fonds von IPA, mit dem wir z.B. 
Schulmaterial oder Kleider finanzieren können. 
Die Kinder und Jugendlichen leben in grosser 
Armut, und oft erreichen sie deshalb in der 
Schule nicht das gleiche Niveau wie die anderen. 

Welche Rolle spielte der IPA-Fonds in all den 
Jahren für diese Kinder?
Er hat sehr viel gebracht, vor allem in der 
Bildung. Die Kinder könnten sich Materialien, 
die sie für die Schule brauchen, sonst nicht 
kaufen und würden noch weiter zurückfallen. 
Die Vollwaisen bekommen die Schulbücher 
erst seit Kurzem gratis vom Staat. Die Halb-
waisen aber müssen ab der sechsten Klasse 
die Lehrmittel selber bezahlen. Ihnen hilft 
der IPA-Fonds jetzt ganz besonders. 

Mit welchen Schwierigkeiten sind Sie in der 
Arbeit konfrontiert? 
Ich bekomme lokal kaum Hilfe. Die Stadtver-
waltung ist nicht bereit, unserer Organisation 

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Mzuzu, Nordmalawi.
In dieser Stadt würde man keine Schule vermuten, 
die ihre Kinder unter solchen Umständen unter-
richten muss. Die Wände der Klassenzimmer 
bestehen aus Holzbalken – so stellt man sich viel 
eher einen Viehstall vor. Regen, Kälte und Wind 

dringen durch die Ritzen, und die Schülerinnen und 
Schüler müssen erst noch am Boden sitzen. Weitere 
Mängel gibt es viele. Diesen unwürdigen Bedin-
gungen muss schnellstens ein Ende gesetzt werden. 
Phase 1 beinhaltet einen Neubau mit zwei Schul-
zimmern und einem kleinen Lehrerzimmer. 

Chatonda, Nordmalawi.
Die Familien in diesem Dorf haben ein verbreitetes 
Problem: kein Trinkwasser. Zum nächsten dreckigen 
Bach ist es weit und aufgrund von Schlangen 
gefährlich, und in der Trockenzeit muss man sogar 
Löcher graben. Der Bau eines Brunnens wird die 
Frauen entlasten und Krankheiten wie Cholera 
drastisch reduzieren.

ein kleines Büro zur Verfügung zu stellen, 
wo ich meine Arbeit machen kann und wo 
sich die Kinder treffen können. Auch von 
den Firmen in Gjirokastër unterstützen nur 
ganz wenige die Kinder mit einer kleinen 
Sachspende. 

Sie arbeiten praktisch unentgeltlich. Woher 
kommt diese grosse Motivation?
Zuerst einmal von meiner Mutter. Sie war 
selber ein Waisenkind, und ich habe 
dieses Commitment von ihr abgeschaut. 
Es macht mir auch Spass, den Kindern 
zu helfen. Und von ihnen kommt immer 
viel zurück. Wenn ich ihnen mit dem 
IPA-Fonds vor dem Beginn des Schul-
jahres helfen kann, sind sie so glücklich, 
dass sie mich umarmen. Diese Freude 
und Dankbarkeit zu spüren, ist alles, was 
ich brauche. 

Wie könnte man die Unterstützung für die 
Waisen und Halbwaisen weiter verbessern?
Ich habe über eine Art „soziales Zentrum“ 
nachgedacht. Hier könnten sich die Kinder 
und Jugendlichen nach der Schule treffen 
und Hausaufgaben machen. Und hier 
könnten sie sich auch gegenseitig helfen. 
Das Projekt würde ideal zum IPA-Fonds 
passen, der ja in erster Linie eine schuli-
sche Unterstützung ist.

Rudina Shaiko, 1979,
lebt in Gjirokastër (Südalbani-
en) und ist Mutter von zwei 
Kindern. Sie hat Englisch 
studiert und bisher 17 Jahre als 
Lehrerin gearbeitet. Seit 13 
Jahren kümmert sie sich um 
die Waisen und Halbwaisen in 
der Region. Für IPA verwaltet 
sie den Fonds für diese Kinder 
und setzt Bildungsprojekte 
(z.B. Nachhilfe) für sie um.

Rudina Shaiko


