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Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Wir haben die Krise – 
die Flüchtlingskrise. 

Das heisst, die eigentliche Krise 
haben die Flüchtlinge, aber die 
westlichen Industriestaaten er-
leben die Schutzsuchenden aus 
Syrien, Afghanistan, dem Irak und 
aus Afrika als ihre eigene Krise. 

Die wohlhabenden Länder könn-
ten vielleicht mehr tun, aber alle 
Flüchtlinge aufzunehmen ist 
weder umsetzbar noch lösungs-
orientiert. Momentan klemmt  
man aber einfach die Fluchtrouten 
ab, baut Zäune und schliesst frag-
würdige Abkommen mit Diktato-
ren, damit die Betroffenen schon 
in anderen Ländern aufgehalten 
werden. Doch ein Schlauch, der 
vorne verstopft wird, platzt weiter 
hinten. Es kann daher nur eine 
wirkliche Lösung geben, und die 
muss bei den Ursachen für die 
Migration ansetzen. Frieden, faire 
Handelsverträge, sinnvolle Ent- 
wicklungszusammenarbeit und 
gute Regierungsführung sollten 
die politischen Ziele sein, die in 
den nächsten Jahren angestrebt 
werden. Ob das im Interesse der 
meist kurzfristig denkenden Po-
litiker ist, muss leider bezweifelt 
werden.

   
Nicole Delavy, Geschäftsleiterin IPA

aber manchmal zu schaffen. Für Sekundar-
schüler sind die Herausforderungen einer 
Planungsphase nicht zu unterschätzen. „Reicht 
ein Brunnen für so viele Menschen?“ fragte 
eine Schülerin zu Recht. Sie hatte die Gefahr 
einer Übernutzung schnell erkannt. Davon 
liess sich aber jetzt niemand mehr abhalten. 

Man plante einfach zwei Brunnen in zwei 
verschiedenen Quartieren des Dorfes und 
hoffte auf die Unterstützung einer Stiftung. 

Weinen und Freudengeschrei

Die Rechnung der Jugendlichen ging auf. Einen 
Brunnen konnten sie über private Kontakte, 
kleinere Sammelevents und dank der Hilfe der 
Schule finanzieren. Für den anderen sprang 
den Schülerinnen und Schülern die Stiftung 
Snow Dreams for Africa zur Seite.

Als IPA-Vertreter diese Nachrichten im Dorf 
überbrachten, klatschten die Bewohner vor 
Begeisterung. Kaum waren aber die Bauar-
beiten am ersten Brunnen im Gang, begann 
für sie eine schwierige Zeit. Erst voller Hoff-
nung, dann wieder zutiefst enttäuscht, doch 
am Ende unsagbar erleichtert. An beiden 
Standorten, die über 20 Minuten Fussmarsch 
auseinander liegen, kämpften die Spezialisten 

Tawonana Shaba, Malawi / Zürich

Achterbahn der Gefühle

In Tawonana Shaba tranken die 
Menschen aus einem Fluss, der 15 
km weiter oben durch eine Gross-
stadt ohne Kläranlage fliesst. Dank 
Schülerinnen und Schülern der 
Freien Ev. Schule in Zürich haben 
sie endlich sauberes Wasser.

Der Anblick war schwer zu ertragen. Frauen 
standen im Fluss, schöpften die schlimmsten 
Verschmutzungen ab und füllten dann die 
Kübel mit Wasser für ihre Familien. Danach 
der Weg zurück zum Dorf: Oft barfuss auf 

steinigen Wegen brachten die Frauen das 
dreckige Wasser nach Hause. Sie wussten, 
dass nicht nur ihre Kinder immer wieder daran 
erkranken, aber es gab keine Alternative. Vor 
Jahren waren einmal Lastwagen aufgefahren, 
aber kurz vor Baubeginn zogen sie wieder ab. 
Ein anderes Dorf sollte plötzlich den Brunnen 
erhalten, der in Tawonana Shaba versprochen 
worden war.

Die Fotos liessen auch die Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse der Freien Evangelischen 
Schule (FES) nicht so schnell los. Als sie ein 
Projekt wählen durften, das sie im Rahmen 
des Projektunterrichts gerne unterstützen 
möchten, fiel die Wahl schnell auf dieses weit 
verstreute Dorf nordwestlich von Mzuzu. Die 
Projektarbeit machte dann den Jugendlichen 

Der Schlauch wird platzen

Die Situation vor dem Projekt

Im Rollenspiel lassen sich die Probleme 
besser verstehen

Der erlösende Moment
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für eine erfolgreiche Landwirtschaft gegeben, 
und dennoch gab es keine Chance, diesem 
Leben in Armut zu entfliehen. „Wir arbeiten 
nur auf 1,5 ha, mehr können wir mit den 
Giesskannen nicht bewässern“, erläuterte 

der Leiter der Gruppe eines der Hauptprob-
leme. Es fehlte auch an genügend Wissen 
und an Startkapital.

Als IPA wieder zu Besuch kam, tanzten die 
Frauen vor Freude. Inzwischen hatten sich 
Jugendliche der Kantonsschule Wohlen in 
einem Projektunterricht der Sache ange-
nommen. Ihre Planung basierte auf den 
guten Erfahrungen, die IPA bereits mit 
einem ähnlichen Projekt in Zigodo gemacht 

Mawuyanazo Zgambo, Malawi / 
Wohlen

Nie wieder Giesskannen!

Die Bauern in Mawuyanazo Zgam-
bo wussten nicht weiter. Unter-
ernährung und Entbehrungen 
bestimmten ihren Alltag. Eine 
Schulklasse der Kantonsschule 
Wohlen befreite das Dorf von 
diesen Sorgen.

Alle lachten, als die Besucher von IPA ver-
suchten, den Namen des Dorfes auszuspre-
chen. Aber sie waren dankbar, dass sich 
überhaupt einmal ein potenzieller Helfer in 
diese Gegend verirrte. 30 Frauen und Männer 

hatten sich zusammengetan, um gemeinsam 
7,5 ha Land zu bewirtschaften. Wie überall 
in der Region waren einige Voraussetzungen 

hatte. Auch wenn die von einigen erhoffte 
Organisation einer grossen Party im Casino 
Wohlen nicht möglich war, scheuten sie 

für einen Grilltag an der Schule keinen 
Aufwand. Der Anlass wurde zum Hap-
pening für alle. Würste, Salate und Softeis, 
begleitet von Livemusik - und das alles bei 
schönstem Wetter. Die Mittagspause in 
der Kanti wurde zum kleinen Fest im Schul-
alltag. Dank weiteren Aktionen und einem 

Briefversand konnte das Budget gestemmt 
werden. Die Hilfe für Mawuyanazo Zgambo 
sollte bald anrollen.

viel Arbeit zu investieren. Der Lastwagen kann 
nicht zufahren – also wird das ganze Dorf 
aufgeboten, um die Strasse zu verbreitern.

Und er kam wieder. Die Spezialisten bohrten, 
das Wasser schoss hoch, und die Freude kannte 
keine Grenzen. In diesem einen Moment sind 
alle Ängste, Zweifel und Sorgen von den 
Einwohnern abgefallen. Heute stehen im Dorf 
zwei Brunnen, die 2‘800 Menschen versorgen 
und von je einem sorgfältig ausgebildeten 
Komitee verwaltet werden. Durchfallerkran-
kungen gibt es nur noch ganz selten. Die Frauen 
sind entlastet, und die Kinder kommen pünkt-
lich und mit sauberem Wasser zur Schule. Die 
Jugendlichen der FES haben ein ganzes Dorf 
aus der gröbsten Misere befreit. 

Weinende Frauen und schreiende Männer 
konnten nicht verhindern, dass die Trucks 
umkehrten. Aber in Tawonana Shaba wollte 
man die beiden Brunnen so sehr. Es musste 
eine Lösung her, und man war bereit, dafür 

mit grossen Schwierigkeiten. Ein Bohrloch 
stürzte ein, ein anderes blieb beim nächsten 

Versuch trocken. Als die Lastwagen zum 
zweiten Standort nicht zufahren konnten, 
erlebten die Dorfbewohner ein Déjà-vu. 

Grilltag an der Kanti Wohlen

Dorfentwicklung – nicht nur für die Frauen 

Früher war Bewässerung nur mit Giess-
kannen möglich

Neue Bewässerungstechnik im Projekt

Zufrieden mit den Resultaten: Der Leiter 
der Gruppe

Vorbildliche Arbeit der Spezialisten beim 
Gemüseanbau

Ausbildung der Verwaltungskomitees 
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Engagement über den Unterricht 
hinaus

Im Projektunterricht an der Kantonsschule 
Enge formierte sich im Sommer 2014 eine 
Gruppe, die überwiegend aus Schülerinnen 
bestand. Weiter voneinander entfernt hätten 
die Welten von Mädchen in diesem Alter 
kaum sein können. Hier die top ausgerüstete 

Kantonsschule, dort ein Schulbesuch geprägt 
von Armut und Gefahr. Die Gruppe in Zürich 
diskutierte lange. Auch ein anderes Projekt 
für eine medizinische Station war für viele 
interessant und vor allem nicht so gross. 
Aber dann wagte die Klasse den Schritt und 
plante mehrere Teilprojekte für den Wieder-
aufbau des Mädcheninternats in Nkhomola. 
Das Budget entsetzte selbst die grössten 
Optimistinnen. Aber das Projekt war gut 
durchdacht und sauber beschrieben, das 

Engagement der Mittelschülerinnen kam 
bestens an. Die Fondation Botnar machte 
ihnen die grösste Freude. Dank ihrer überaus 
grosszügigen Spende war das Vorhaben in 
Reichweite gerückt. Die Stiftung Kinderhilfe 
des Swissair Personals lud zwei Vertrete- 

Nkhomola, Malawi / Zürich

Neustart im Mädchen-
Internat

Eine Klasse der Kantonsschule 
Enge in Zürich entschliesst sich, 
Mädchen in Malawi den Besuch 
einer Sekundarschule zu ermögli-
chen. Es wurde das bisher grösste 
IPA-Projekt in diesem Land.

Sie hatten so viel auf sich genommen. Die 
Mädchen lebten unter katastrophalen Bedin-
gungen, in elenden Hütten, unweit der Sekun-

darschule von Nkhomola. Sie schliefen auf dem 
Boden, litten Hunger und hatten ständig Angst 
vor betrunkenen Männern, die um ihre Behau-
sungen schlichen. Ihre Küchen, draussen, hinter 
den Hütten: Ein wenig Holz und ein Topf. Die 
Latrinen und Waschgelegenheiten - ein Graus. 
Sie waren erst 15 bis 18 Jahre alt und wollten 
unbedingt eine der wenigen Sekundarschulen 
besuchen. Aber die CDSS von Nkhomola hatte 
keine Mensa, und das Internat war schon lange 
unbewohnbar. Ein Leben in Sicherheit und die 
Möglichkeit, sich auf die Schule zu konzent-
rieren, waren nicht gegeben.

rinnen zu einer PowerPoint Präsentation ein. 
„Es war schön, so viel Wohlwollen zu spüren“, 
meinte Tabea Brönimann nach dem Vortrag. 
Das Semester war längst um, der Projektun-
terricht zu Ende, aber die Motivation unge-
brochen. Selbst in der Freizeit veranstalteten 
die Schweizer Jugendlichen noch weitere 
Aktivitäten. 

Ihr Einsatz lohnte sich sehr. Heute ist das 
Internat in Betrieb, die Mädchen in Sicherheit. 
72 Plätze bietet es an, dazu eine Küche, einen 
Esssaal, anständige Latrinen und Waschräu- 
me – alles da. Eine Matrone sorgt für Ord-
nung, eine Köchin für die Ernährung und ein 
Wächter für die Sicherheit. Und die Schüle-
rinnen von Nkhomola sind glücklich. „Die 

Matrone ist etwas streng“, meinten sie, „aber 
wir sind sehr froh. Sie wissen ja, wie wir 
vorher gelebt haben.“ Diese Situation bleibt 
unvergessen, und sie wird sich nicht wieder-
holen. Das Internat ist finanziell selbsttra-
gend, und dank einer Zusammenarbeit mit 
CAMFED wird es im nächsten Schuljahr 
ausgebucht sein. Diese Organisation zahlt 
über 60 Mädchen die Internatsgebühren und 
ergänzt so das Vorhaben der Projektunter-
richtsklasse aus der Schweiz perfekt.  

Zähe Spezialisten

Für die Ausbildung der Bauerngruppe wurden 
zwei Spezialisten angestellt, die unter schwie-
rigsten Umständen einen grossen Job machten. 
Zuerst kamen sie nicht im Dorf unter, was sie 
jeden Tag zu einer dreistündigen Radfahrt 
zwang. Als sie später doch noch eine Hütte 
im Nachbardorf bewohnen konnten, mussten 
sie unter primitivsten Bedingungen hausen. 
Insgesamt erteilten sie acht Weiterbildungen 

zu verschiedenen Themen - keine einfache 
Aufgabe, wenn die Auszubildenden fast 
ausnahmslos Analphabeten sind. Sie ver-
brachten jeden Tag mit der Gruppe auf dem 
Feld. Sechs Monate lang zeigen, erklären, 
vormachen, helfen, korrigieren. Zusammen 
mit den finanziellen Mitteln für die Bewässe-
rung, das Saatgut und die Arbeitsgeräte war 
das entscheidend. Schon in der ersten Saison 
produzierte die Gruppe, die inzwischen auf 
61 Personen angewachsen war, fast 10 Tonnen 

Mais, Kartoffeln und Gemüse. „Das Projekt 
hat die Region verändert“, meinte die Gruppe. 
Schnell zeigt sich, dass Weitsicht dann ent-
steht, wenn die grösste Not überwunden ist. 
Eine Familie hat aus dem Gewinn eine Ziege, 
eine andere vier Hühner gekauft. Die Gruppe 
hat genug Saatgut und ist für die nächste 
Aussaat gut vorbereitet und voll motiviert. 
Dass ihnen Schülerinnen und Schüler aus der 
Schweiz diesen Schritt ermöglicht haben, passt 
zum Konzept von IPA.  

Strahlend und dankbar für die Hilfe

Applaus im Esssaal – für IPA und die 
Spender

Das renovierte und ausgebaute Internat

Erfolgreiche Arbeit an der KS Enge

Vorher: Mädchenunterkunft, mit „Küche“ 
und Waschplatz



 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 
Mikro-krediten.

 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
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             kurz gefasst 

Das Interview 

Inspiriert von den IPA-
Junioren

Sie setzen schon seit vielen Jahren mit Ihrer 
Firma Bauprojekte in Südalbanien um. Was 
hat sich in der Zeit verändert?
Kurz nach dem Ende der kommunistischen Zeit 
habe ich eine Baufirma gegründet. Am Anfang 
lief alles sehr gut, weil Albanien einen grossen 
Nachholbedarf hatte. Aber inzwischen ist es 
sehr schwierig geworden, überhaupt noch an 
Aufträge zu gelangen. Zum Glück gibt es IPA. 
Vor allem dank den Aufträgen dieser Organi-
sation kann ich die Firma halten. Verglichen 
mit anderen Baufirmen bin ich privilegiert.

Worin unterscheidet sich ein IPA-Projekt von 
anderen Aufträgen? Gehen Sie ein IPA-Projekt 
auch anders an?
Der Unterschied ist riesig. Es ist sehr selten, 
dass man in Albanien einen Projektpartner 
findet, der so seriös und korrekt ist. Ich schätze 
auch die Ruhe in der Zusammenarbeit und die 
Kompetenzen in allen Belangen sehr. Alles wird 
im Detail vorbereitet. Andere Projekte sind oft 
nicht fertig finanziert, wenn die Umsetzung 
beginnt. Man muss etwas vorschiessen und 
riskiert, dass man sein Geld nie mehr sieht. Es 
ist eine grosse Chance, mit IPA arbeiten zu 
dürfen, und ich habe in dieser Zeit viel darüber 
gelernt, wie eine reibungslose Zusammenarbeit 

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Vorë, Nordalbanien.
Was tun mit Kleiderstücken, die sich nicht verkaufen 
lassen? Die Stoffe für die Herstellung von Kinder-
kleidern weiterverwenden! Die Idee hilft arbeitslosen 
Näherinnen. Mit dem Verkauf der Stücke für die 
Kleinen soll das Atelier selbsttragend werden.

Mtonya, Nordmalawi.
Die Frauen in diesem Dorf beziehen das Wasser aus 
einem Bach mit zweifelhafter Farbe, und um die 
Gesundheit der Menschen steht es entsprechend 
schlecht. Ein hydrologisches Gutachten zeigt auf, 
wo in Mtonya gebohrt werden kann. Eine Klasse der 
Freien Ev. Schule in Zürich kann das Geld für einen 
Trinkwasserbrunnen bereitstellen.

Bulqizë, Nordalbanien.
Ein Spital in dieser abgeschiedenen Region hat 
Seltenheitswert. Doch trotz Operationssaal können 
keine chirurgischen Eingriffe durchgeführt werden. 
Die Zusammenarbeit mit dem IPA-Umwelteinsatz 
vom Sommer 2017 verspricht eine bessere Zukunft.

abläuft. Deshalb gehe ich ein IPA-Projekt auch 
anders an. Ich muss viel besser organisiert und 
sorgfältiger sein als bei anderen Partnern. Ich 
gebe alles, um gute Qualität und Pünktlichkeit 
in der Projektrealisierung zu garantieren. Ich 
arbeite auch mit viel mehr Freude, weil ich mich 
ganz auf IPA verlassen kann. 

Sie renovieren viele Gebäude im Auftrag der 
Junioren von IPA. Wie erleben Sie die Schweizer 
Jugendlichen? 
Ich bin von den Junioren wirklich tief beein-
druckt. Für mich sind sie Helden. So etwas 
findet man bei Jugendlichen in unserem Land 
nicht. Dieser Humanismus, diese Freiwilligen-
arbeit hinterlassen bei uns in der Region 
unvergessliche Spuren. Die Junioren sind ein 
Vorbild, dem unsere Jugendlichen folgen 
sollten. Für mich ist ein Auftrag von ihnen eine 
zusätzliche Motivation, noch genauer und 
verantwortungsvoller zu arbeiten. Sie sind eine 
Inspiration. 

Sie haben oft auf eigene Kosten eine Zusatz-
leistung erbracht. Weshalb macht ein Bauun-
ternehmer so etwas?
Das mache ich gerne, weil ich sehe, wie die 
Junioren eine ausserordentliche und selbstlose 
Leistung erbringen. Ich freue mich darüber, 
dass ich auch etwas beitragen kann, wenn sich 
die Gelegenheit bietet.

Delo Banushi, 1957,
lebt in Gjirokastër und ist Vater 
von drei Kindern. Er hat in Tirana 
studiert und arbeitet seit 37 
Jahren in der Baubranche. Seine 
Firma hat bereits viele Schulen, 
Strassen usw. gebaut. Er koope-
riert mit privaten und öffentli-
chen Auftraggebern. Seit 2001 
setzt er Projekte für IPA und für 
die IPA-Junioren um.

Was halten 

Sie von IPA?


