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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Eine Klasse der Kan-
tonsschule Wohlen 

plant und finanziert ein Projekt in 
Yesaya Juba, Nordmalawi. Über CHF 
50'000.- sind schon in der Kasse. 
Und dann das: Wir erhalten die In-
formation, dass eine deutsche Ent-
wicklungsbank am genau gleichen 
Ort ein viel grösseres Projekt umset-
zen wird. Wir informieren Schüle-
rinnen und Schüler, bitten Spender 
um Verständnis, verhandeln mit 
Stiftungen und finden Lösungen. 
Hoher Zeitdruck, viel Ärger und die 
Angst, einen schlechten Eindruck zu 
machen, beschäftigen uns sehr.

Wie kann so etwas passieren? Ers-
tens fehlt es an Koordination. Wer 
wann wo ein Projekt durchführt, 
weiss niemand. Die Planung für 
das Projekt in Yesaya Juba lief in 
Deutschland schon seit zwei Jahren. 
Vor Ort hielt man das aber geheim, 
trotz Nachfrage von IPA. Und hier 
sind wir beim zweiten Grund: leere 
Versprechungen. Zu oft haben Be-
günstigte gehört, dass Hilfe kommt, 
und sind dann enttäuscht worden. 
Also sagt man lieber nichts. Besser 
zwei Projekte als am Ende keines. 
Verständlich, aber für uns nicht ganz 
einfach. Das Problem muss endlich 
angepackt werden.

Nicole Delavy, Geschäftsleiterin IPA

Traum vom Medizinstudium ausgeträumt 
war“, wie Djedang meinte. 

Lehrpersonen an ihrer Grenze

Von 2016 bis Ende 2018 half die Lehrerschaft 
der Schule den 39 Jugendlichen. Sie sparten 
von ihrem Lohn ab, gaben ihnen ab und zu 
Nahrungsmittel oder eine alte Schuluniform. 

Aber dann verliessen sie die Kräfte. Ihr 
Hilferuf erging an IPA, und er wurde nach 
einigen Abklärungen gleich an eine Stiftung 
weitergeleitet. Diese reagierte unerwartet 
schnell und grosszügig, so dass die Schüle-
rinnen und Schüler bereits fürs letzte Tri-

mester (März bis Juni 2019) versorgt werden 
konnten. Sie erhielten aber nicht nur Schul-
material, sondern für den Alltag auch eine 

Kousseri, Kamerun

Sie lassen sich nicht 
unterkriegen

Im Gymnasium von Kousseri unter-
stützt IPA 25 Waisenkinder. Ihr 
Schicksal ist dramatisch, aber das 
Projekt hat sie zurück ins Leben 
geholt – zwei Beispiele.

Djedang konnte sich in einer Kiste verste-
cken, Rachel war bei einer befreundeten 
Familie etwas ausserhalb von Fotokol, als 
im Februar 2015 Kämpfer von Boko Haram 
die Stadt an der Grenze zu Nigeria überfielen. 
Die beiden Nachbarskinder betraten nach 
dem Massaker ihre Elternhäuser – und 
fanden ihre Eltern und Brüder brutal abge-
schlachtet. Traumatisiert und auf sich alleine 
gestellt, nahm sich die ältere Rachel dem 

fünf Jahre jüngeren Djedang an. Gemeinsam 
flohen sie nach Kousseri, wo sie beim 
Grossvater von Rachel Schutz suchten. Erst 
eineinhalb Jahre später hatten sie sich soweit 
stabilisiert, dass sie die Schule wieder fort-
setzen konnten. Das Gymnasium von Kous-
seri nahm die beiden auf – und mit ihnen 
37 weitere Jugendliche, die ihre Eltern 
verloren hatten und dem Terror von Boko 
Haram entkommen waren.

Sie alle hatten eine schreckliche Zeit hinter 
sich. „Ich möchte nicht erzählen, was wir 
getan haben, um etwas zu essen zu 
bekommen“, sagte Rachel im Interview mit 
IPA-Partner Aboukar Mahamat. Aber sie 
wollten sich aufrappeln, es wenigstens im 
Leben weiter versuchen, auch wenn „der 

Koordinationsmangel

Rachel und Djedang mit dem IPA-Partner

Übergabe der Materialien an die Waisen-
flüchtlinge

Freudentanz bei der Übergabezeremonie
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Prägende Erkenntnisse

„Es geht mir aber um viel mehr bei der 
Reise, als einfach ein grosses Projekt mit 
den Junioren umzusetzen“, sagt dazu 
Nicole Delavy, die Leiterin der Teams. 
Die Junioren hatten die Gelegenheit, 

nicht nur den Süden des Landes und dort 
die abgelegenen Bergdörfer zu besuchen. 
Sie verbrachten auch anderthalb Tage in 
den zentralen Regionen. Und sie merkten 
schnell: Es gibt zwei Albanien – das der 

grösseren Ortschaften und das ländliche, 
völlig verarmte Albanien. Und weil IPA 
die Zusammenarbeit im Süden des Landes 
bald verlagern muss, ist für die Leiterin 
klar, dass zukünftige Juniorenteams sich 

Izvor, Albanien / Zürich

Eine Reise, die „ein-
fährt“

Sechs IPA-Junioren erhielten in 
den Herbstferien einen tiefen 
Einblick in das Land Albanien – 
eigentlich in zwei Albanien. Die 
Reise hat sie bewegt.

In Izvor konnten die Zürcher Jugendlichen 
mit ihrem Projekt nicht nur die ganze 
Schule sanieren, es gelang ihnen auch, 
für die Oberstufe und das Gymnasium 
Teilprojekte wie Laborräume für die Natur-
wissenschaften zu realisieren. Nicht zuletzt 
dank der Hilfe aus der Schweiz wird die 
Schule von Izvor bald zu einer Zentrums-
schule aufgewertet, die auch Schülerinnen 
und Schüler aus umliegenden Schulen 
aufnehmen wird. Während das Junioren-
team in Izvor gefeiert wurde, machte sich 

bei den Jugendlichen während ihrem 
Besuch in der Grundschule von Turan 
wieder Betroffenheit breit. Das kleine 
Gebäude in den Bergen Südalbaniens ist 
halb zerfallen. Die Kinder müssen unter 
unzumutbaren Umständen lernen – für 
die Schweizer Mittelschüler war bald klar: 
Das ist das nächste Junioren-Projekt,  
Krankenstation inklusive.

nicht in den Ballungsräumen nahe Tirana 
oder Durrës, sondern in weit entfernten 
Gebieten wie etwa Peshkopi engagieren 
werden. „Das Erlebnis ist in abgelegenen 
Gegenden viel intensiver. Ausserdem soll 
man ja auch nicht dort helfen, wo es 
tendenziell schon am besten geht.“

Bleibende Eindrücke nimmt auch dieses 
Team von seiner Reise mit. „Am meisten 
eingefahren ist, wie gut wir es hier in 
der Schweiz haben“, meinte Kolja dazu. 
„Das wusste ich zwar schon vorher, aber 
wenn man alles selber erlebt, ist es ganz 
anders“, stellte Leonie in Turan fest. Und 

Anna, wieder in Zürich: „Die Perspektiv- 
losigkeit der Jungen hat man stark 
gespürt. Bei uns haben die meisten Pläne, 
die Türen sind offen, aber dort sorgen 
sie sich um ihre Zukunft.“ Mira fasste es 
so zusammen: „Alles in allem war die 
Reise sehr spannend, denn Albanien ist 
ein vielfältiges Land mit sehr herzlichen 

fehlt uns“, so Rachel. Die beiden haben ins 
Leben zurückgefunden, auch wenn die 
Auseinandersetzung mit den Mördern ihrer 
Eltern noch lange ein Antrieb für ihren 
Kampf ist. Staatsanwältin und ein hoher 
Offizier in der Armee zu werden sind wohl 
auch deshalb die aktuellen Berufswünsche 
der beiden. Doch vielleicht wird aus Dje-
dang ja trotz allem eines Tages noch ein 
Arzt. IPA wird die beiden und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen solange begleiten, 
wie sie die Schule besuchen – hoffentlich 
bis zu ihrem Abschluss. 

Matratze, Wassereimer, Schuhe, Lebens-
mittel und andere Dinge, die sie lange 
hatten entbehren müssen. Sie sollten ein 
möglichst normales Leben führen und sich 
auf die Schule konzentrieren können. Nicht 
bei allen kam die Hilfe noch rechtzeitig, 
aber immerhin 25 Jugendliche konnten 
sich fangen und blieben in der Schule. Jetzt 
haben sie ein Jahr Zeit, ihre Leistungen zu 
verbessern und ihre Ziele zu erreichen. 
Djedang gibt zu, dass er manchmal auf-
geben wollte. Aber „dank dem Projekt 
haben wir alles, nur die Liebe unserer Eltern 

Eine Juniorin prüft das neue Chemielabor

Die sanierte Schule von Izvor wird auch 
dank den Junioren zur Zentrumsschule

Feier in Izvor, …

In Izvor: Austausch mit dem Physiklehrer

… aber Ernüchterung in Turan

Dank dem Projekt wieder Mut gefasst
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Bemerkenswerte Resultate –  
trotz Streit

Und dennoch: „Was kann ich noch helfen?“ 
war die meistgestellte Frage bis zur letzten 
Lektion. Dank dieser Haltung konnte 
schliesslich ein grosses Projekt für die 
Bauern in Kayiwale auf den Weg gebracht 
werden. Aber auch die Begünstigten 
mussten viel lernen. Sie hatten es sich sicher 
einfacher vorgestellt. Eine solarbetriebene 
Anlage sollte ihre Felder bewässern und 

ihnen Ernährungssicherheit bieten. Schon 
kurz nach dem Beginn der Umsetzung war 
jedoch ihre Motivation gebrochen. Zwei 
der drei angestellten Spezialisten mussten 
wegen eines Betrugsversuchs ersetzt 
werden. Erst als die Anlage stand, waren 
alle wieder voll leistungsbereit. „Sie haben 
realisiert, dass das Projekt doch kein weisser 

Elefant ist“, schrieb IPA-Partner Mkinga 
und benützte die Metapher für ein teures 
und nutzloses Projekt. Bald aber warteten 
die nächsten Schwierigkeiten. Welches Feld 
bekommt zuerst Wasser? Darf der Chief 
ein doppelt so grosses Feld bewirtschaften? 

Kayiwale, Malawi / Wohlen

Kein „weisser Elefant“

Auf der einen Seite standen hilfs-
bereite Schülerinnen der Kantons-
schule Wohlen, auf der anderen 
eine Bauerngruppe, die täglich  
um ihre Essensration kämpfte.  
Auf beiden Seiten gab es viel  
zu lernen.

Kantonsschule Wohlen, Herbstsemester 
2016/17, Projektkurs „Entwicklungszu-
sammenarbeit in der Praxis“: 26 Anmel-
dungen, 26 Schülerinnen. Motivierte 
Schülerinnen, um genau zu sein. Schon 
bevor klar war, welches Projekt man 
auswählen würde, planten sie die ersten 
Sammelaktivitäten. Als es dann um die 
Länderwahl und die Wahl eines Projekts 
ging, entstanden differenzierte Diskussi-
onen. Man wandte die Bedürfnispyramide 
an, sprach von Bildung als Schlüssel zur 
Entwicklung, und einzelne klärten bereits 
Details über Solaranlagen ab. „Es ist so 

schwer“, meinte Noëlle, „wir entscheiden 
hier einfach durch eine Abstimmung über 
das Schicksal von Menschen.“ Das sollte 
nicht die einzige Erkenntnis bleiben. Die 
zweite: Entwicklungszusammenarbeit ist 
Knochenarbeit. Ein Kostenvoranschlag 
mit 300 Posten musste aus dem Englischen 
übersetzt werden, für das Benefizkonzert 
fand man keine Bands. Das Verfassen 
eines detaillierten Projektvorschlags für 
potentielle Spender bereitete einigen 
ebenso grosse Mühe wie die Erstellung 
eines Serienbriefes. 

Immer wieder gab es Streit unter den 
Familien. IPA musste einsehen, dass diese 
im Ackerbau tätige Gemeinschaft nur eine 
lose Verbindung von einzelnen Personen 
darstellte, von denen jede für ihren eigenen 
Vorteil schaut – zweifellos eine Folge der 
grossen Entbehrungen. Das Projekt war 
jedoch so gestaltet, dass es die Probleme 

auffangen konnte: Viele Weiterbildungen, 
tägliches Coaching, Sitzungen, ein enges 
Monitoring und die Verkleinerung der Gruppe 
zu Gunsten der Tatkräftigsten halfen, die 
Schwierigkeiten zu überwinden.

In Kayiwale laufen nun zwei solarbetriebene 
Pumpen, dank denen eine weitere Hungersnot 
abgewendet werden konnte. In grossen 
Mengen wird Mais produziert, dazu Bohnen 
und Gemüse. Im Projektverlauf haben die 
Bauernfamilien erfahren, wie man Nahrungs-
mittel trocknen kann. Dadurch hat man ihr 
Überleben gesichert und eine Einnahmequelle 
erschlossen. Schliesslich dürfen alle zufrieden 
sein: viel gelernt und keine weissen Elefanten 
in die Welt gesetzt.  

Menschen und wunderschönen Land-
schaften.“ Gleich konkret wird dann 
Kolja. Er war auf der Reise eher der 
Spassvogel der Gruppe und sorgte oft 

für gute Stimmung. Aber auch bei ihm 
haben die Tage in Albanien Spuren hin-
terlassen. Er wird im Februar in Zuoz 
Skischule geben und will den Lohn 

danach für das Projekt seines Teams 
spenden – eine aus der Emotion gebo-
rene Idee. Schön, wenn die Reise in den 
jungen Menschen so viel auslöst!  

Eine Einnahmequelle: Grilltag an der 
Schule

6 Tonnen Mais in der ersten Ernte

Das Bewässerungssystem läuft

Die Spezialistin erklärt die Pumpanlage

Grosses Interesse schon bei der Recher-
chearbeit
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             kurz gefasst 

 Schweizer Organisation für 
Entwicklungszusammenarbeit. 
ZEWO-zertifiziert und unterstützt 
von der DEZA.

 Gegründet 1994, seit 2001 un-
ter 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 Kre- 
diten.

 Markenzeichen von IPA ist  
die Integration von Jugendlichen 
bei der Umsetzung von Projekten. 
Schweizer Schülerinnen und Schü-
ler bekommen so die Möglichkeit, 
lebensprägende Kompetenzen 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 sel-
ber 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

Frankth, Nordalbanien.
IPA geht die Arbeit in Albanien im Bildungssektor 
nicht aus. Zwar nimmt der Staat zunehmend Geld 
für diesen Bereich in die Hand, aber auf dem Land 
und in den Bergen findet man weiterhin sanie-
rungsbedürftige Objekte. So zum Beispiel in 
Frankth: In einer ersten Etappe konnten die Prob-
leme bei den Toiletten, den Schulmöbeln, Holzöfen 
und didaktischen Materialien beseitigt werden. Im 
Sommer folgt nun die zweite Phase.

Zitchoka Hara, Nordmalawi.
In der Region von Mzuzu ist der Aufbau einer 
weiteren Zusammenarbeit im Gange. Dies bein-
haltet immer eine Testphase. Weil die Trinkwas-
serversorgung in den Dörfern nicht gewährleistet 
ist, bietet der Bau eines Brunnens in Malawi stets 

ein willkommener Anfang. Die neue lokale Part-
nerorganisation kann sich ein erstes Mal beweisen, 
aber mindestens genauso wichtig ist der nachhaltige 
Effekt auf die Dorfbevölkerung.

Das Interview (Teil 2)

„Im Kurs hat sich mir 
die Welt geöffnet“
Als Maturitätsarbeit haben Sie ein eigenes 
grosses Projekt angepackt. Worum geht es?
Ich habe einen Verein gegründet: Inclusion 
360. Ziel ist es, Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung sichtbar zu machen. Ich 
habe familiäre Wurzeln in Simbabwe, und 
ich fragte mich, was dort für solche Menschen 
getan wird. Ich bin dann eine Partnerschaft 
mit dem Sunshine Project eingegasngen. Es 
gibt im Land sonst nichts für Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung. Wir bauen 
in Harare ein Wohnhaus für sie auf. Das 
Projekt ist aber schwierig. Als ich anfing, 
ging es in Simbabwe bergauf, weil Mugabe 
weg war, aber jetzt geht es schnell wieder 
bergab. Dazu gab es auch Umstrukturie-
rungen im Sunshine Project.

Welche weiteren Schwierigkeiten sind Ihnen 
beim Aufbau Ihres Projekts begegnet?
Sicher die Kommunikation mit Simbabwe. Ich 
habe die Distanz unterschätzt. Ich bin nicht 
vor Ort, kann nicht erleben, wie es ist. In der 
Schule und auch sonst läuft bei mir vieles 
nach Plänen. In meinem Projekt habe ich auch 
Pläne gemacht, aber das funktioniert nicht. 

Dazu kam der Druck, mit Enttäuschungen 
umzugehen. Oft habe ich den Fehler bei mir 
gesucht. Ich möchte schnell eine Veränderung 
haben, es braucht aber Geduld und Kraft. 
Auch das, was ich in Simbabwe gesehen habe, 
war nicht immer schön. Damit umzugehen, 
ist schwer. Wut, Trauer, Glück, es sind so viele 
Emotionen. Es braucht aber auch Distanz. 
Den Spagat muss man lernen.

Haben Sie von dem, was Sie im IPA-Kurs gelernt 
haben, etwas für die Arbeit in Ihrem Projekt 
anwenden können?
Sicher Dinge wie das Fundraising, ein Project 
Proposal zu verfassen, ein Projekt kurz zu 
beschreiben, oder auch einen Event zu organi-
sieren. Das habe ich alles noch nie gemacht. 
Der Aufbau einer Rede, wie man eine Message 
transportiert, das konnte ich lernen. Aber auch, 
dass wir jung sind und doch viel bewirken 
können – aber eben gemeinsam. Im Kurs hatte 
sich mir schon die Welt geöffnet, dann erst recht 
auf der Exkursion nach Genf zur UNO und zum 
Roten Kreuz. Diese Grösse, diese Vernetzung 
vor Augen zu haben, hat geholfen, den Horizont 
zu erweitern. Vorher habe ich nicht nach aussen 
gesehen. Zürich ist so klein, und wir leben in 
einer „Bubble“. Dabei ist alles so gross, und 
das habe ich im Kurs erlebt.

Lea Sandoz-Mey, 2000,
hat im Juli an der Kantonsschule Enge 
die Matura abgeschlossen. Ein Jahr 
zuvor besuchte sie den IPA-Kurs in 
Entwicklungszusammenarbeit. Stark 
geprägt von der kognitiven Beein-
trächtigung ihres Bruders gründete 
sie im Rahmen ihrer Maturitätsarbeit 
einen eigenen Verein, Inclusion 360, 
und startete ein Projekt in Simbabwe 
in Zusammenarbeit mit dem lokalen 
Sunshine Project.

Lea Sandoz-Mey

Vorschau auf neue IPA-Projekte


