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Ali Brahimi, 1945 - 2020
Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!
Wie wählt man ein Projekt aus?
Diese Frage wird uns immer wieder
gestellt. Die Antwort ist kompliziert.
Es gibt viele Faktoren und Kriterien,
die berücksichtigt werden sollten.
Ein zentraler Punkt: Die Leitung der
begünstigten Institution oder der
Gruppe. Ein engagierter Direktor
lässt darauf schliessen, dass an seiner Schule die von IPA renovierten
Bereiche und das neue Material instandgehalten und gepflegt werden.
Gleiches gilt für die gut organisierte
Frauengruppe in einem Dorf.

Personelle Konstanz erwünscht
Deshalb ist es wichtig, ein mögliches Projekt zwei- oder dreimal zu
besuchen, bevor es angepackt wird.
Zwar setzt man sich so manchmal
dem Vorwurf aus, wieder zu kommen, ohne bisher konkret helfen
zu können. Die Enttäuschung war
für uns schon in so manchem Dorf
spürbar. Das auszuhalten, lohnt sich.
Die Verantwortlichen auf der anderen Seite lassen sich so viel besser
einschätzen. Trifft man dieselben
Leute an, zeugt dies auch von einer
gewissen personellen Konstanz. Ein
erfreuliches Projektresultat ist so viel
eher gewährleistet.

Nach langer schwerer Krankheit mussten wir unseren nordalbanischen Partner und Freund Ali Brahimi für immer verabschieden. Ein Leuchtturm seiner Region hat uns verlassen,
aber sein Wirken bleibt unvergessen.

Sao, Kamerun / Zürich

"Ein Projekt wie ein
Ölfleck"
Eine Freifachklasse der Kantonsschule Hottingen (KSH) in Zürich
setzt sich im Frühjahr 2018 das
Ziel, in Sao Ernährungssicherheit
zu schaffen und Menschen die
Chance zu geben, ein Einkommen
zu erwirtschaften. Schliesslich
übertrifft das grosse Projekt in
Kamerun alle Erwartungen.
22 Anmeldungen für ein Freifach, das von
16.15 bis 17.55 Uhr im Stundenplan stand –
ein Erfolg schon vor Beginn der ersten
Zusammenarbeit mit der KSH. Die heterogene Gruppe von Schülerinnen und Schülern
aus zwei Schultypen, unterschiedlichen
Stufen und von verschiedenem Alter war

Gute Aussichten auf den Reisfeldern

tungen notfallmässig aufgepäppelt werden.
50 Familien hatten sich bei Kredithaien
verschuldet und mussten diesen fast die
ganze bescheidene Ernte abgeben. „Das ist
Schuldsklaverei", meinte ein Schüler tref-

Am Sponsorenlauf: Alles ist organisiert

fend. Dagegen plante die Klasse ein Projekt:
Anbau von Reis und Gemüse, dazu ein
Lagerhaus zum Schutz vor Nachernteverlusten. Der Optimismus war gross, das
Budget aber auch: CHF 97'500.-.
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Verhältnissen in Sao: 90% der Menschen
lebten unter der Armutsgrenze, 40% der
Kinder waren stark unterernährt, davon
mussten 20% in medizinischen Einrich-

Handarbeit auf 43 ha

verbunden durch zwei Anliegen: anderen
Menschen helfen und zugleich einmal
praxisorientiert arbeiten. Besonders schockiert waren die Jugendlichen von den

Überraschung bei der
Gesundheitskontrolle
Dank der Unterstützung der Leopold Bachmann-Stiftung und weiteren institutionellen
Spendern, einer erfolgreichen brieflichen

Sammlung sowie einem Sponsorenlauf
konnten die Jugendlichen alle Teilprojekte
finanzieren. Der regionale IPA-Partner
Aboukar Mahamat sprach schon früh von
einem Projekt mit Vorbildcharakter. Und
auch die Dorfbewohner hatten sofort
begriffen: Wenn sie jetzt alles richtig
machten, könnten sie der Armut entfliehen.
Dann stürzten sie sich in die Arbeit. Sie
halfen beim Bau eines Lagerhauses,
bepflanzten 43 ha von Hand mit Reis, zogen

Als ein Jahr nach Projektbeginn die Delegation
des nächst gelegenen medizinischen Zentrums
im Dorf die unterernährten Kinder ausfindig
machen wollte, staunten ihre Mitglieder nicht

Präsentation in einem Rotary-Club

Reiche Ernte auch bei den Peperoni

auf 7 ha Gemüse, stellten Kompost sowie
natürliche Mittel zur Bekämpfung von
Schädlingen her und setzten überall Moringabäume – alles über neun Monate, angeleitet von zwei Spezialisten, die für diese
Zeit nach Sao zogen.

schlecht: Es gab keine mehr. 242 Tonnen Reis,
dazu viele Tonnen Gemüse waren produziert
worden. Überschüsse hatte man verkauft. Die
Familien konnten sich aus der Schuldsklaverei
befreien. In ihrem Enthusiasmus legten die
Bauern gleich noch zwei Teiche für die Fischzucht an. Jetzt, im Juli, will man eine Tonne
Welse aus dem Wasser holen. Neu werden
zusätzlich Mais und Hirse angebaut, ein
zweites Lagerhaus soll entstehen – alles aus
dem Verkauf der ersten Ernten finanziert. Die
Provinzverwaltung und sogar das World Food

Zürich und Wohlen

Heute muss alles nachhaltig sein –
und skalierbar. Beides ist machbar,
wenn man z.B. mit Jugendlichen
arbeitet und sie die Maturarbeit
für ein eigenes Projekt nützen
können.
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Programme schickten Fachleute, um zu
erfahren, wieso dieses Projekt so erfolgreich
ist, und sogar die Regierung in Yaoundé
wollte informiert werden. Aboukar Mahamat
dankte IPA und schrieb: „Das Projekt hat
mich in der Region berühmt gemacht.“ Auf
Facebook kommentierte ein User: „Ein Projekt
wie ein Ölfleck – es breitet sich von alleine
immer weiter aus."
Das Wissen, das sie bei IPA gewonnen
haben, dient ihnen als Basis, als Sprungbrett, und die Maturarbeit bietet ihnen
einen idealen Rahmen für den ersten
Versuch. Hier können sie ihr eigenes Projekt
entwickeln, werden aber von IPA-Lehrkräften immer noch eng begleitet.

Maturarbeit als Einstieg
ins eigene Projekt

Viele hundert Schülerinnen und Schüler
waren schon im Juniorenteam oder arbeiteten in einer Schulklasse zusammen mit
IPA. Sie haben einen Kurs gewählt oder
sogar entschieden, einen Teil ihrer Freizeit
zu opfern, um anderen Menschen zu helfen.
Sie haben vieles mitgebracht, was IPA
fördern konnte: ihr Gefühl dafür, dass
Kinder in anderen Gesellschaften nicht so
privilegiert aufwachsen, eine Abneigung
gegen Ungerechtigkeit, ein Interesse an
Fragen der internationalen Zusammenarbeit. Die Angebote von IPA greifen diese
Anlagen auf, die Lehrpersonen der Organisation unterrichten die Jugendlichen und
(vielleicht noch wichtiger) bestärken sie
darin, Gutes zu tun. Der gemeinsame Erfolg
in einem Projekt zeigt ihnen: Man kann
etwas bewegen. Ein starkes Team, eine
sorgfältige Planung, saubere Arbeit, das

Das Lager ist voll – ein Grund zum Strahlen

Zusätzliche Motivation

Line Cottier gewann sogar einen Preis für
ihre Arbeit

Viele Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich gerne mit ihrer Maturarbeit.
Endlich ein Thema, das sie selbst gewählt
haben. Wer eine praktische Arbeit im
Bereich Entwicklungszusammenarbeit

sind Erfolgsfaktoren. Sie freuen sich, wenn
sie erleben, wie ihr Projekt umgesetzt wird,
und sind stolz, wenn sie in Bildern und
Berichten erfahren, was ihr Einsatz bewirkt
hat. Und so kommt bei einigen die Lust
auf, selber einmal ein Projekt zu starten.

Melina Ammann (links) im Gespräch mit
einem Journalisten

Tiziana Manfioletti während der Evaluation und Kontrolle ihres Projekts in Albanien

macht, denkt meistens über die Zeit bis
zum Abschluss hinaus. „Für mich ist das
Projekt zentral, die Maturarbeit ist eher
ein Nebenprodukt", meinte Line Cottier
einmal. Das würden alle anderen wohl

genauso unterschreiben. Entsprechend
gross ist der Einsatz, den sie alle leisten.
Und es resultiert – wohl keine Überraschung – auch jedes Mal eine gute Note.
„Es fällt mir ein wenig schwer, die Motivation für gewisse Schulfächer zu finden.
Das Hilfsprojekt bereitet mir aber sehr viel
Freude.“ Die Worte von Melina Amman

unterstreichen die Bedeutung dieser schulischen Möglichkeit. Sie arbeitet an einem
Projekt für junge Frauen in Ecuador. Lines
Projekt wird gerade in einem Slum in
Nairobi umgesetzt. In Albanien, Indien,
Peru, Simbabwe und auch in der Schweiz
sind in dieser Weise Projekte entstanden.
In einem Fall wurde sogar bereits ein neuer

Zitchoka Hara, Malawi

Zitchoka Hara hatte man mit den neuen
Partnern die Frauen beim Wasserholen
begleitet. Obwohl die Bilder bereits in einer
tragischen Weise vertraut sind, konnten es
die Schweizer Besucher auch hier kaum
glauben. Aus kleinen Tümpeln, die dem Wild
als Tränke dienen, schöpften die Frauen auf
den Knien das Wasser mit kleinen Schalen

Partnersuche: ein zäher
Prozess
Erneut musste sich IPA von
einer Partnerorganisation trennen und die Zusammenarbeit
mit einer neuen prüfen. Test
geglückt, aber…
Grosszügige Spender, eine detaillierte
Bedürfnisabklärung, eine seriöse Planung
und Kontrollbesuche. Es braucht viel, um ein
Projekt in einem Entwicklungsland erfolgreich
umzusetzen. Nicht das schwächste, aber das
heikelste Glied in der Kette ist die Partnerorganisation vor Ort. Ohne ihre zuverlässige
Arbeit geht gar nichts. In Albanien und in
Kamerun wurde IPA bisher verwöhnt. Sicher
ging nicht immer alles nur von alleine. Missverständnisse, Verzögerungen, Fehler – das
alles kam vor. Aber diese Schwierigkeiten
konnten jeweils überwunden werden, weil
der Wille gross war, im eigenen Land wirklich
zu helfen. In Malawi aber scheint die Part-

Verein gegründet. Die Jugendlichen
machen ihr Ding, aber es basiert im Geiste
auf dem, was IPA ihnen vermittelt hat –
fachlich und menschlich. Und so lässt sich
sagen: Die Arbeit der Organisation ist
sozial nachhaltig, und sie ist skalierbar in
immer neuen Projekten von engagierten
jungen Menschen.

Vor dem Projekt an einem Wasserloch

eine grosse Belastung für eine lokale NGO
und sind zugleich ein Klumpenrisiko für IPA.
Also ein weiterer Versuch. Treffen in Mzuzu,
Sitzungen, gemeinsame Projektbesuche.
Man klärt tausend Fragen und versucht zu
Frauen helfen beim Bau der Mauer

in ihre Eimer und trugen die Krankheiten auf
ihrem Kopf in die Familien. „Jedes Jahr
starben einige Kinder in unserem Dorf", sagte
eine Frau im Gespräch mit IPA-Mitarbeitenden, „fast immer war es das Wasser".

Die neuen Partner im Gespräch mit IPA
Sauberes Wasser für 800 Menschen

nersuche schwieriger zu sein. An Anfragen
aus dem Land mangelt es nicht. Doch nur
mit einer Organisation konnte bisher eine
dauerhafte und aufrichtige Kooperation
aufgebaut werden. Eine weitere leistete
schon nach kurzer Zeit ungenügende Arbeit.
Die andere wollte sogar noch einen Schritt
weitergehen, für einen Betrugsversuch jedoch
sind die Kontrollmechanismen von IPA zu
eng. Adieu, merci.
"Wir belassen es bei einer Partnerorganisation", wäre an dieser Stelle vielleicht die
erste Reaktion. Aber viele Projekte bedeuten

Praktische Ausbildung des Verwaltungskomitees

spüren, wie ehrlich es der andere meint.
Zeitdruck, kulturelle Unterschiede und
sprachliche Feinheiten machen die Entscheidung nicht gerade leicht.
Nur ein erster Schritt
Und dann das erste gemeinsame Vorhaben.
Ein einfaches Projekt sollte es sein – da bietet
sich meist der Bau eines Brunnens an. In

Das ist vorbei. Heute steht in Zitchoka Hara
ein Brunnen, der 800 Menschen versorgt
und von einem gut ausgebildeten Verwaltungskomitee geleitet wird. Es gibt Regeln,
und die Einwohner müssen monatlich einen
Beitrag an den Unterhalt der Anlage zahlen.
Ein erfreuliches Resultat, erdauert mit Geduld
und viel Kommunikation. Das gilt wohl für
beide Seiten. IPA-Standards sind nicht einfach
zu erfüllen. Aber eine erste Etappe ist
geschafft – es wartet das nächste Testprojekt.
Und dahinter steht die Hoffnung, eine stabile
Partnerschaft aufbauen zu können.
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Genauso beeindruckt war ich aber, wie die
beiden Lehrpersonen die Zusammenarbeit
gestaltet haben: als Coaches, unterstützend
und anleitend. Der Hauptdarsteller war die
Klasse. Das Projekt war ihre Sache. Die Jugendlichen zeigten Verantwortungsbewusstsein,
Einsatzbereitschaft, einen hohen Bildungsgrad
und eine grosse Reife. Im Gottesdienst haben
sie ihre Sache sehr souverän gemacht. Aus ihrer
Kreativität, Spontanität und Unbefangenheit
sind tolle Ideen entstanden.

kurz gefasst
Schweizer Organisation für
Entwicklungszusammenarbeit.
ZEWO-zertifiziert und unterstützt
von der DEZA.
Gegründet 1994, seit 2001 unter dem Namen IPA ( International Project Aid ) etabliert.
Marijan Markotic

Engagiert sich in Transitionsund 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 Möglichkeit,
lebensprägende Kompetenzen zu
erwerben.
Schulklassen und Juniorenteams 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 ProfaxPreis 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
Möchten Sie online spenden,
per Kreditkarte? Hier:
www.ipa-project-aid.org
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Das Interview

„Der Hauptdarsteller
war die Klasse“
Herr Markotic, im Rahmen der Aktion „Enge
macht Schule“ haben Sie früher schon einmal
mit IPA gearbeitet. Welche Erinnerungen haben
Sie an diese Zeit?
Es war für mich das erste grössere Projekt. Ich
war begeistert, weil tausende Menschen im
Quartier Enge mitgemacht haben. Es war ein
riesiger Erfolg, nicht nur finanziell, sondern auch
im Sinne der Sensibilisierung. Wir waren auch
stolz auf das, was wir geschafft haben.
Wie kam es nun zu einer Zusammenarbeit mit
einer PU-Klasse der Kantonsschule Enge?
Aufgrund der Erfahrung von damals habe ich
keine Minute gezögert, als die Anfrage kam.
Obwohl – ich habe geschmunzelt. Eine Schulklasse in einem Projektunterricht? Tönt interessant, aber weiss sie, was auf sie zukommt?
Glaubt sie an die Sache? Es ging für mich vor
allem darum, wie ich der Klasse einen Rahmen
ermöglichen kann, um ihr Projekt zu präsentieren. So ist die Idee von einem speziellen
Gottesdienst entstanden.
Welche Erfahrungen haben Sie in der Kooperation mit den Schülerinnen und Schülern gemacht?
Schon beim ersten Besuch war ich enorm
beeindruckt von der Motivation der Klasse.

War das eine Überraschung für Sie?
Heute hört man oft: „Die heutige Jugend –
vergiss es!“ Aber vor mir standen junge Menschen mit viel Motivation. Auftreten und Umgang
waren sehr angenehm. Das war für mich eine
grosse Erfüllung. Negative Vorurteile oder
Geringschätzung sind also fehl am Platz. Ein
dickes Kompliment muss man auch der Kantonsschule Enge machen. Ich schliesse daraus,
dass es ihr um eine ganzheitliche Bildung geht.
Haben die Jugendlichen Ihrer Kirche auch etwas
zurückgegeben?
Absolut – durch ihren überzeugenden Auftritt
und ihren Glauben an das Projekt. Wie liebevoll
und seriös sie alles gemacht haben! Es war
wirklich echt, und so ist es auch herübergekommen. Ich habe viele schöne Echos von
Gottesdienstbesuchern erhalten. Solche Projekte
sind eigentlich urchristlich.

Marijan Markotic, 1958,
hat Psychologie und Theologie
studiert und arbeitet seit 2015
als Sozialarbeiter in der Pfarrei
Dreikönigen. Er ist u.a. zuständig
für die Zusammenarbeit und
Vernetzung im Quartier Enge. Er
hatte immer eine Vorliebe für
Bildung und Projekte mit jungen
Menschen und arbeitete bisher
zweimal mit IPA zusammen.

Vorschau auf neue IPA-Projekte
Mwasukwe, Nordmalawi.
In diesem Dorf leiden Kinder und Lehrer seit
vielen Jahren. Es fehlt an allem: An genügend
Schulraum, Büchern, Personalunterkünften,
Trinkwasser. 40 Kinder können während der
Regenzeit die Schule gar nicht erreichen. In
einem kleinen Pilotprojekt testete IPA die
Zusammenarbeit. Danach haben Jugendliche
der Kantonsschule Enge das Grossprojekt zu
ihrem Anliegen gemacht. Mwasukwe darf
sich freuen.
Rrëshen, Nordalbanien.
11'000 Titel bietet die Bibliothek in Rrëshen.
Theoretisch. Über 9'000 davon stammen aus

kommunistischer Zeit. Seit zehn Jahren konnte
kein einziges neues Buch eingekauft werden. Und
dabei hat die Bibliothek ein Einzugsgebiet von 25'000
Menschen. Wer sie
unterstützt, erreicht
tausende interessierte Besucher, vor
allem aber Kinder,
Schülerinnen und
Schüler. Der Einkauf
von Büchern und
weiteren Materialien
ist geplant.

