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berichtete ausführlich von einem grossen 
Hilfstransport, mit dem die Flüchtenden 
in Gjirokastër mit Kleidern und Nahrungs-
mitteln versorgt werden konnten. 2001 
hatten sich die Regionen im Süden ein 
wenig erholt, nachhaltige und länger- 

fristige Projekte waren nun gefragt. Aus 
„Partner für Gjirokastër“ wurde „Interna-
tional Project Aid“, die Materialtransporte 
fielen weg. Um die Jugendlichen weiter 
einbinden zu können, entstand das Kon-
zept des Juniorenteams. 

Konstante in der Veränderung

Auch in den folgenden Jahren musste sich 
IPA immer wieder neu ausrichten. Jedes 
Projekt hatte seine Besonderheiten und 
wollte umsichtig geplant und durchgeführt 
werden. Vor allem die Juniorenteams 

packten immer grössere Projekte an und 
erreichten schliesslich Budgets von bis zu 
CHF 240'000.-. Unzählige Schulhäuser 
wurden renoviert, eingerichtet und aus-
gestattet. Ambulanzstationen erhielten 
endlich die nötigen Geräte, Medikamente 
und Verbrauchsmaterialien. Kleine Kredite 
wurden vergeben. Alte Menschen, Wai-
senkinder und viele andere zählten zu den 

Distrikte Gjirokastër, Përmet und 
Tepelenë, Albanien

Wo alles begann
1994 startete der erste Material-
transport nach Südalbanien.  
Gut 25 Jahre später war der lokale 
Partner der Meinung, dass es 
keine grösseren Projekte mehr 
gibt, die IPA übernehmen könnte. 
Zeit für einen Rückblick.

Es hätte schon nach einer halben Stunde 
in Albanien alles vorbei sein können. Der 
Taxifahrer, der Nicole Delavy und Pietro 
Tomasini im Oktober 1994 vom Zoll in 
Kakavia abholte, fuhr mit hoher Geschwin-
digkeit in einen Lastwagen. Ein Wunder, 
dass es keine Verletzten gab. Die Schüle-

rinnen und Schüler, damals schon zentraler 
Bestandteil der Zusammenarbeit, atmeten 
auf, als sie ihre Leiter wohlbehalten in 
Gjirokastër antrafen.

Die folgenden Jahre waren nicht weniger 
turbulent. Nach dem Bürgerkrieg von 1997 
wagte sich IPA als erste Organisation in 
den Süden des Landes – unter grössten 
Sicherheitsvorkehrungen. Und 1999 flohen 
450'000 Kosovaren nach Albanien. 
„19-Jährige nahmen alle Hürden“, titelte 
der Tages Anzeiger am 19.05.1999 und 

Beladen des Lastwagens in Zürich

Das Internat der ersten Partnerschule 1994

TV Gjirokastër berichtete immer wieder 
von IPA und den Junioren

Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

„Die Region wurde von der Regierung 
zum Katastrophengebiet erklärt“ - so 
ein Standardsatz einer Nachrichten-
sendung. Und immer werden die 
damit verbundenen Berichte mit spek-
takulären Bildern illustriert. Wir sehen 
brennende Wälder oder Heuschre-
ckenschwärme, Kriegsszenen, Explosi-
onen und Menschen, die weinend vor 
den Trümmern ihrer Existenzgrundlage 
stehen. Alle sind berührt, entsetzt, die 
Glückskette sammelt. 

Nicht weniger schlimm ist die Lage im 
Norden Kameruns. Die ganze Provinz 
Extrême-Nord wurde schon im Sep-
tember 2019 zum Katastrophengebiet 
erklärt. Und da ahnte noch niemand 
etwas von der Corona-Pandemie 
und ihren Folgen. Der Klimawandel, 
Boko Haram, Grenzschliessungen und 
Überschwemmungen haben aus einer 
bereits bitterarmen Region ein Kata-
strophengebiet gemacht. In einigen 
Regionen leben 90% der Menschen 
unter der absoluten Armutsgrenze. 
Abseits von Kameras und reisserischer 
Berichterstattung spielt sich hier eine 
stille Tragödie ab, die nicht vergessen 
werden sollte – wie viele andere auf 
dieser Welt auch.

   
Nicole Delavy, Geschäftsleiterin IPA

Stille Tragödie
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Problemen in der Gegend doch eher zweite 
Priorität“, meinte Florence. Ihre Meinung 
wurde in den drei Abstimmungsrunden 
bestätigt. Die Klasse beschloss, so viele 
Brunnen wie möglich zu finanzieren. Ein 
halbes Jahr später kamen 20 Jugendliche 
aus verschiedenen Zürcher Mittelschulen 
zum gleichen Schluss. Sie hatten sich für 

einen Umwelteinsatz bei IPA angemeldet 
und wollten das Projekt der Aargauer 
Schülerinnen und Schüler erweitern. 

Vor und nach dem Lockdown

Die Projektunterrichtsklasse in Wohlen 
arbeitete mit grossem Elan. Viele eigene 
Ideen, ein hohes Mass an Selbständigkeit 
und eine intensive, aber dennoch lockere 
Arbeitsatmosphäre prägten die Kooperation. 
Im März 2020 ging alles plötzlich sehr 
schnell. Die Zusammenarbeit mit der Klasse 
in Wohlen musste wegen der Corona-Krise 

Waza-Logone-Ebene, Kamerun / 
Wohlen und Soazza

45 junge Wohlener und 
Zürcher ziehen am glei-
chen Strick
Mit vereinten Kräften der Kantons-
schule Wohlen und Jugendlicher 
im freiwilligen Einsatz gelingt es, 
die Trinkwasserversorgung in 
einer Reihe von nordkameruni-
schen Dörfern zu sichern.

Immer wieder erreichen IPA neue Anfragen 
von Dorfchefs in Kamerun, die seit Jahren 
vergeblich auf Hilfe warten. Sehr oft geht 

es dabei um sauberes Wasser. Aus der 
Region von Guirvidig waren es gleich zwölf 
Anträge. Die Menschen unweit des Maga-
Sees geben ihre Stimme bei den Wahlen 
regelmässig der „falschen“ Partei, weshalb 
sie auf eine Unterstützung von Seiten der 
Regierung verzichten müssen. 

Es war eines der Projekte, die eine Klasse 
der Kantonsschule Wohlen im November 
2019 analysierte. Vier weitere Vorhaben 
beinhalteten eine Ziegenzucht, eine Pri-
marschule, eine Sparkasse und Solarstrom 
für Schulzimmer. „Solarstrom ist bei den 

unterbrochen werden. Zwölf Wochen später 
fand man noch einmal im Klassenzimmer 
zusammen – freiwillig, denn der Kurs war 
inzwischen offiziell beendet worden. Aber 
noch fehlte das einzig durchführbare Ele-
ment der Sammlungsaktivitäten: die Briefe 

an Verwandte und Bekannte. Die Klasse 
hatte alle geplanten Anlässe absagen 
müssen. Volleyballnacht, Pausenverkauf, 
Konzert – nichts war mehr erlaubt. Jetzt 
wollten die Schülerinnen und Schüler wenigs-
tens noch ihre Post verschicken. 

Mehr Glück hatten die Jugendlichen, die in 
ihren Sommerferien einen Umwelteinsatz 
für die Menschen in Nordkamerun leisten 
wollten. Monatelang bangten sie, weil 
niemand sicher war, ob die lagerähnliche 
Woche durchgeführt werden kann. Schliess-
lich kam die ersehnte Öffnung, und IPA 

grossen Einsatz wurde er zum Ehrenbürger 
der Gemeinde Antigone ernannt. Als er 
meinte, es gäbe keine grösseren Projekte 
mehr in der Region, hörte IPA auf ihn, auch 
wenn der Abschied von der Region, wo 
alles begann, schwerfällt. 

Strassen in die hintersten Winkel der 
Grossregion – im Oktober jeweils ge- 
meinsam mit sechs Schülerinnen und 
Schülern aus der Schweiz. Die Junioren 
lebten in Gastfamilien und tauchten so in 
die hiesige Kultur ein. Immer musste man 
flexibel agieren. Die grosse Konstante in 
diesen 25 Jahren jedoch war der lokale 
Partner, Bujar Dudumi. Mit ihm zog IPA 
das grosse Los. Er organisierte die Mate-
rialverteilung von zwölf grossen Trans-
porten der ersten sieben Jahre, fand die 
Gastfamilien, setzte die Projekte um und 
kontrollierte sie. Er schickte Budgets, 
Zwischenberichte und Abrechnungen und 
war selber 25 Jahre lang Gastgeber für 
die Leitenden von IPA. Für all diesen 

Begünstigten. IPA weitete das Einzugs- 
gebiet auf die Distrikte Përmet und Tepe-
lenë aus. Man fuhr auf abenteuerlichen 

Rosenverkauf – kurz vor der Pandemie

Starke Partner: N. Delavy und Bujar Dudumi

Die Ausgangslage in Pakataye

Grosser Moment in Blamatoko

Begegnung zweier Kulturen im Altersheim 
von Gjirokastër

Gemeinsam für Kamerun auch in Soazza
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Das ungeschminkte Feedback haben alle 
gern gehört. Die Schule und der Kinder-
garten von Frankth hatten enorme Schwie-
rigkeiten. Die  Kleinsten im Kindergarten 
drängten sich auf wenigen Quadratmetern 
in einem Raum, der eigentlich das Lehrer-
zimmer sein sollte. Funktionierende Toi-
letten suchte man vergebens. Lernmate-
rialien hatten die Lehrerinnen in 
aufwändiger Arbeit selber hergestellt. 
Öfen und Wandtafeln mussten dringend 
ersetzt werden, und der Boden war voller 
Löcher. Probleme überall, und mittendrin 
14 Lehrerinnen und ein Sportlehrer, die 
alles taten, um den Kindern eine bestmög-
liche Ausbildung zu geben.

Tränen der Hilflosigkeit

Die Diskussionen mit der Schulleiterin und 
den Lehrerinnen im Vorfeld des Projekts 
waren nicht einfach. Mit Tränen in den 

Augen und wild gestikulierend erzählten 
sie von ihrem Alltag. Die aufgrund fehlender 
Mittel machtlose Erziehungsdirektorin sass 
stumm daneben. Sie war extra nach Frankth 
gekommen, um die Gäste aus der Schweiz 
um eine Zusammenarbeit zu bitten. Und 

Frankth, Albanien

Für die vorbildliche 
Haltung entschädigt

Die 9-Jahresschule von Frankth 
lebt vom grossen persönlichen 
Engagement der Lehrerinnen.  
IPA hat die ersten Probleme der 
Schule behoben und die Lehr-
kräfte auf diese Weise belohnt.

Oktober 2019: Eine Frau stapft die steile 
Naturstrasse in Richtung Frankth hinauf. 
Die Mitarbeitenden von IPA und Vizion 
O.J.F., dem albanischen Partnerverein in 

der Region, beschliessen, sie mitzunehmen. 
Wohin sie denn müsse, fragt Suela Koçi-
bellinj von Vizion. „Zur Sitzung des Eltern-
rates in der Schule.“ „Und wie ist die 
Situation in der Schule?“ „Oh, es ist 
grossartig. Es gab so viele Verbesserungen. 
Vor allem die neuen Öfen – so etwas habe 
ich noch nie gesehen. Super! Wer das 
Projekt gemacht hat, muss sicher sehr viel 
Geld investiert haben.“ Sie kommt aus 
dem Schwärmen nicht mehr heraus und 
fragt gar nicht, wer sie da geradewegs zur 
Schule fährt. Erst, als die Schulleiterin 
Vizion und IPA in der Sitzung des Elternrats 
begrüsst, wird ihr alles klar. 

so waren denn auch diese Frauen der 
ausschlaggebende Faktor für die Wahl des 
Projekts. Sie unterrichteten mit grossem 
Eifer, organisierten Aktionen für die Schü-
lerinnen und Schüler, säuberten mit ihnen 
die Umgebung und finanzierten immer 
wieder kleine Exkursionen oder Anschaf-
fungen aus dem eigenen bescheidenen 
Lohn. „Wer hier arbeitet, teilt unsere Werte 
und beteiligt sich auch finanziell“, beschrieb 
die Schulleiterin eine wirklich ausserge-
wöhnliche Einstellung. Anerkennung dafür 
erhielt sie mit bisher zwei Phasen der 

Unterstützung. 2019 wurden die WCs 
saniert. Man lieferte ausserdem Schul-
möbel, Öfen, Wandtafeln und didaktisches 

Material. Ein Jahr später konnte ein Kin-
dergarten gebaut werden. „Genauso schön 
wie die in Deutschland“, meinte eine 
Rückkehrerin aus der Emigration. Das 
Bürgermeisteramt beteiligte sich an den 
Kosten und vergrösserte die Grundfläche 
des Gebäudes. TV Mat berichtete ausführ-
lich über die Einweihungsfeier. Vielleicht 
kommen ab 2022 noch weitere Teilprojekte 
hinzu. Notwendig wären sie auf jeden Fall. 
Und bis dann wissen die Eltern sicher, 
woher die Veränderung kommt. 

führte nach dem Lockdown den ersten 
Umwelteinsatz in der Schweiz durch. Auch 
wenn hier alles anders verlief als im Aargauer 
Schulzimmer: Der Einsatz in den Steilhängen 
im Misox war ebenso vorbildlich. „Sie legten 
manchmal ein so hohes Tempo hin, dass 
ich gar nicht genug Arbeit für alle hatte“, 
meinte der lokale Einsatzleiter. Wohlener 
und Zürcher Jugendliche konnten schliesslich 

gemeinsam fünf Brunnen neu bauen und 
einen reparieren lassen. Die Anzahl der 
Krankheiten und Todesfälle ist dort sofort 
massiv gesunken. Und die Schülerinnen und 
Schüler in der Schweiz haben ihren Einsatz 
positiv erlebt – in Soazza wie in Wohlen. 
„Ich habe den Kurs schon meinen Geschwis-
tern empfohlen, obwohl sie erst in der 
Bezirksschule sind“, meinte Jana.  

Die Kinder lieben die neuen Möglichkeiten

Der neue Kindergarten bei der Einweihung

Überraschung und Dankbarkeit im Elternrat

Der Frust muss raus: Schulleiterin M. Bruca

Der fertige Brunnen in Houra

Vorher: Gedränge im Kindergarten
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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

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Hotesh, Nordalbanien.
Das Schulhaus in Hotesh ist zu klein und schlecht 
gebaut. 57 Kinder teilen sich einen Kindergarten 
und zwei Schulzimmer. Toiletten oder ein Leh- 
rerzimmer gibt es nicht. Aber auch keine Alter-
native: Das Dorf ist im Winter oft abgeschnitten 
und die nächste Schule zu weit weg. Der Plan 
sieht vor, sich dieses Jahr der Schule und nächstes 
Jahr dem Kindergarten anzunehmen.

Rumphi, Nordmalawi.
Auch in der Schule „Mlongoti“ gibt es Platzmangel. 
13 Klassen müssen mit zehn Zimmern auskommen. 
Die Schule hat jedoch nicht nur deswegen Unter-
stützung verdient. Viele Schülerinnen und Schüler 

sind Waisen, und dank einem kleinen Internat 
können hier auch Kinder mit einer Behinderung 
den Unterricht besuchen. In der ersten Phase 
sollen zwei mit einer Beleuchtung ausgerüstete 
Schulzimmer entstehen.

Das Interview (Teil 2)

„Es ist erfüllend,  
anderen zu helfen“
Euer Team konnte zusätzlich noch ein Spital in den 
nordalbanischen Bergen unterstützen. Was gab den 
Ausschlag für die Wahl dieses Nebenprojekts?
Nicole Delavy hat verschiedene Projekte vorgestellt. 
Die Überlegung war, dass ein Spital einfach zentral 
für eine Gesellschaft ist. Wir hörten, dass es dort 
nicht einmal eine Heizung oder ein funktionierendes 
Ultraschallgerät hat. Da kann man als Patient – vor 
allem im Winter – gleich zuhause bleiben.

Wie fühlt es sich an, wenn man in deinem Alter 
über so grosse Beträge entscheiden kann?
Am Anfang habe ich so an 10'000 Franken 
gedacht. Bei 100'000.- bin ich schon fast vom 
Stuhl gefallen. Aber wir waren ja nicht allein. Die 
Erfahrung von Nicole hat uns viel geholfen. Es ist 
enorm, was man in kurzer Zeit sammeln kann. 
Wir hatten natürlich ein paar sehr grosse Spenden. 
Es war ein wenig wie Monopoly, nur hatte das 
Geld ja einen guten Zweck.

Was haben die Fotos vom umgesetzten Projekt 
des Junioren-Teams in dir ausgelöst?
Ich hatte ja selber gesehen, wie es vorher war. 
Dann habe ich gesehen, was wir daraus gemacht 
haben. Wow! Ein bisschen stolz auf das, was wir 
geschafft haben, war ich schon. Der Gedanke an 

die Freude der Kinder, die in ein „neues“ Schulhaus, 
in eine ganz andere Welt kamen, war schön. Es 
ist schon eindrücklich. Schade, dass die anderen 
von meinem Team das wegen Corona nicht sehen 
konnten. Unsere Reisegruppe hatte noch das 
fertige Projekt des letzten Junioren-Teams gesehen 
und gedacht: „Okay, nicht schlecht!“ Wir haben 
jetzt auch das Gefühl, dass unser Projekt zuverlässig 
umgesetzt wurde und dass es lange hält. Vor allem 
das Dach ist mir geblieben – so ein riesiger Unter-
schied vorher–nachher!

Würdest du anderen Jugendlichen dazu raten, 
sich im Junioren-Team zu engagieren?
Generell ja. Aber man muss ein wenig der Typ 
dazu sein, weil der Prozess so lange geht. Man 
muss 100% dahinterstehen, sonst sollte man 
nicht mitmachen. Es war ein cooles Projekt, in 
dem man viel lernt. Ich hatte vorher keine Vor-
stellung von einem Projektprozess. Ich hätte 
nicht gewusst, wo man anfangen sollte. Nicole 
hat uns sehr viel beigebracht, vor allem auch im 
organisatorischen Bereich.

Ist das Thema IPA nun für dich abgeschlossen?
Es wäre falsch, das Thema jetzt einfach abzu-
schliessen. Es ist erfüllend, anderen zu helfen, 
das haben wir hier gesehen. Es war auch eine 
Motivation, Medizin zu studieren. Was wir hier 
gelernt haben und die Idee dahinter, das werde 
ich mitnehmen. Es war eine spannende Erfahrung. 
Ich bin froh, dass ich es gemacht habe.

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


