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den Ausbau des medizinischen Zentrums 
von Kaweche in Malawi. Das Budget war 
mit über CHF 100'000.- eine Herausforde-
rung, die die Wohlener voller Elan an- 
nahmen. Von baulichen Massnahmen bis 

zur Einrichtung und Ausrüstung, von einer 
Weiterbildung bis zur Anschaffung eines 
Solarkühlschranks – an alles hatten die 
Jugendlichen gedacht. Über die Hälfte der 
Summe lag schon bereit, als ein Mail des 
IPA-Partners aus Malawi eintraf. „Es gibt 
in Kaweche ein grosses Projekt der KfW“, 
schrieb er, „die Arbeiten haben schon 
begonnen“. Im IPA-Büro in Zürich brach 

Hektik aus. Rückfragen wurden nach 
Malawi geschickt, der Kontakt zur Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau gesucht. Deren 
Antwort: Es habe eine Vorstudie und eine 
Studie gegeben. Das Projekt sei im Rahmen 
eines grösseren Programms schon lange 
geplant, und alle Stakeholder vor Ort hätten 
das gewusst. Aha! IPA war also nicht 
informiert worden, weder vom Gesund-
heitsdirektor der Region noch von der 
Bevölkerung - und schon gar nicht von den 
Angestellten im Kaweche Health Centre. 
Sie alle dachten sich wohl, aufgrund leerer 
Versprechungen in der Vergangenheit: 
lieber zwei Projekte als keines. 

Murunda, Malawi / Wohlen und 
Soazza

Projektwechsel in 
einem schwierigen 
Moment

Die Planung stand und die 
Sammlung lief, als IPA von 
einem Projekt der KfW Entwick-
lungsbank am gleichen Ort 
erfuhr. Eine schnelle Neuorien-
tierung war gefragt.

In ihrer Arbeitshaltung zeigten die Schüle-
rinnen und Schüler der Kantonsschule 
Wohlen, dass ihnen das Projekt am Herzen 

liegt. Höhepunkt der Sammelaktionen war 
eine Volleyballnacht. Vielleicht wurde der 
Aufwand am Anfang etwas unterschätzt, 
aber der Event war wirklich ein Erfolg. Im 
Engagement für ihr Projekt wurden sie 

unterstützt von einer Gruppe von Jugend-
lichen, die am IPA-Umwelteinsatz von 2019 
in Soazza (GR) teilnahmen. Zusammen 
hatte man Grosses vor: die Sanierung und 

In der Geburtsabteilung – vor dem Projekt

Volleyballnacht: die Organisatorinnen hatten 
alles im Griff

Präsentation vor dem ABZ-Solidaritätsfonds

Das neue Personalhaus

Liebe Spenderinnen
und Spender,
liebe Mitglieder!

Mit jeweils zwei Jahren Verspätung 
veröffentlicht die DEZA die Statistik 
der Schweizer Auslandshilfe. 2019 
war IPA gemessen an den privat 
generierten Spendeneinnahmen 
die zweitgrösste Schweizer Hilfs-
organisation in Albanien. Die Liste 
ist aber nicht mehr lang. Nur acht 
NGOs waren dort 2019 noch tätig, 
die meisten mit kleinen Beträgen. 
Ist das nun eine gute oder schlechte 
Nachricht? 

Es ist wohl wie so oft: Die Zahlen an 
und für sich sind nicht einfach gut 
oder schlecht. Es geht in Albanien 
seit dem Regierungswechsel von 
2013 aufwärts – gut. Aber zugleich 
gibt es noch derart viel zu tun, dass 
die Hilfe von einigen NGOs nicht 
sehr weit reicht – schlecht. Wel-
chen Platz wir auf einer solchen 
Rangliste einnehmen, spielt für 
uns keine Rolle. Wir wären lieber 
eines der Schlusslichter und wüss-
ten dafür, dass die Menschen die 
nötige Unterstützung bekommen. 
Entscheidend ist: Unser Beitrag wird 
geschätzt. Das ist uns und unserem 
Juniorenteam mehr Motivation als 
ein vorderer Platz auf einer Liste.

   
Pietro Tomasini, Geschäftsleiter IPA

Die Nr. 2 in Albanien
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fleissige Direktorin ersetzt wurde, konnte 
niemand verstehen. IPA macht unter solchen 
Gegebenheiten trotz allem Verständnis für 
die Situation der Kinder keine Kompromisse. 
Wenn nicht gewährleistet ist, dass renovierte 
Teile einer Einrichtung oder Materialien gut 
unterhalten und sorgfältig gepflegt werden, 

wird ein Projekt vorläufig zurückgestellt. Als 
der Direktor 2018 in Rente ging, war IPA 
bereit, sich alles noch einmal anzusehen.  

Sopot, Albanien

Hoffnung auf Entwick-
lung

Verarmt, abgelegen und voller 
sozialer Probleme. Diese Stich-
worte für Sopot spiegelten sich in 
der Schule wider. Seit drei Jahren 
kämpft IPA mit einem Projekt für 
die Chancen der Kinder.

„Wir betreuen in unserer Freizeit Kinder, die 
unter besonders schwierigen Umständen 
aufwachsen – es sind so viele.“ Die Lehrerin 
erzählte 2016 vom Engagement ihrer Kolle-
ginnen, und es tönte nach einem „Kampf 

gegen die Windmühlen“. Viele Schülerinnen 
und Schüler haben kaum eine Struktur zu 
Hause und wachsen in Armut auf. Die Schei-
dungen haben massiv zugenommen, und es 
gibt immer wieder Eltern, die wegen einer 
geistigen Behinderung ihrer Aufgabe nicht 
gewachsen sind. Die Schule sollte hier ein-
springen, die Kinder auffangen, aber schon 
beim ersten Blick auf das Schulhaus wurde 
klar: Nichts als Tristesse, ein Gebäude im 
Zerfall. Das Projekt fand seinen Platz ganz 
oben auf der Prioritätenliste von IPA, doch 
dann kam ein neuer Direktor ins Amt. Des-
interessiert und antriebslos wartete er auf 
seine Pensionierung. Weshalb die junge und 

Wettlauf gegen Corona

Und diesmal sollte das Projekt starten. 
Es fand grosszügige private Spender, die 
bereit waren, die 9-Jahresschule über 
mehrere Phasen hinweg zu unterstützen. 
Die Liste der Probleme war inzwischen 
nicht kürzer geworden. Wasser drang 

überall ins Gebäude ein, so dass das Dach 
die höchste Priorität erhielt. Es wurde 
2019 komplett ersetzt – Phase 1. Noch 
bevor es mit der Phase 2 losging, warf 
das Corona-Virus einen grossen Schatten 

Station, die 6’500 Menschen versorgt, 
fliessendes Wasser, medizinische Geräte, 
eine angemessene Einrichtung, Solarstrom 
und sogar ein Personalhaus mit zwei Woh-
nungen. Die Wirkung war sofort sichtbar: 
Der Gesundheitsdirektor dieser Region 
schickte mehr Pflegekräfte, so dass sich die 
Versorgung der Menschen schlagartig ver-
besserte. „Ich freue mich sehr über die 
Hilfe“, meinte er, „einige der Geräte gibt es 
nicht einmal im Distriktsspital“. Die Nyasa 
Times berichtete von der kleinen Feier, die 
Jugendlichen in der Schweiz dürfen sich auf 
eine spannende Abschlusspräsentation 
freuen, und IPA wird bald einmal das Spital 
des Distrikts besuchen.  

das Jalawe Health Centre in Murunda das 
Projekt von Kaweche erben. Das lohnte sich 
für die Bergregion, denn die Jugendlichen 
erreichten ihr Sammelziel. Endlich hat die 

Glückliche Erben

Da war nichts zu machen, und der Vorschlag 
der KfW, das IPA-Projekt vorerst zurückzu-
stellen und später ihr Projekt (im Umfang 
von einer Million Euro) noch zu ergänzen, 
überzeugte nicht. Nur ein Wechsel des 
Projektorts kam in Frage, denn während 
verschiedenen Arbeitsreisen hatte man 
schon ähnliche medizinische Stationen 
gesehen. Nun musste das Malheur der Klasse 
in Wohlen und vor allem den institutionellen 
Spendern erklärt werden. Alle reagierten 
aber unkompliziert und waren damit ein-
verstanden, ein anderes medizinisches 
Zentrum zu unterstützen. Und so konnte 

Vor dem Projekt: Land unter im Schulhaus

Weiterbildung als Teil des Projekts

Die Kinder erzählten traurige Geschichten

Materialien für den Unterricht

Das neue Dach – ein Anfang ist gemacht

Es geht voran: Lieferung der PCs
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in Matula eingesehen hatte, dass der Traum 
von drei neuen Gebäuden nicht in Erfüllung 
gehen würde. Was danach folgte, war eine 
zähe Diskussion, während der die lokalen 
Partner zwischen der Verzweiflung der 
Eltern und dem zur Verfügung stehenden 
Budget von IPA standen.

IPA konnte vorerst nur einen Neubau mit 
einem einzigen, dafür gut eingerichteten 
Schulzimmer anbieten. Die Frustration im 
Dorf war bis nach Zürich spürbar. Es kommt 
nicht selten vor, dass es Begünstigten 
schwerfällt zu verstehen, dass auch in der 
Schweiz das Geld nicht auf Bäumen wächst. 

Zwar haben sie dem Vorhaben schliesslich 
„mit Applaus“ zugestimmt, wie es im 
Sitzungsprotokoll der Schule hiess, aber 
kurz vor dem Beginn der Umsetzung erfuhr 
man bei IPA, dass die Bewohner von Matula 
das Dach des langen Gebäudes entfernt 
haben. Ein Druckversuch? 
 

Der Linie treu geblieben

Den IPA-Mitarbeitenden fehlte es nicht 
an Verständnis für die Situation in Matula, 
und auch hier teilte man die Sorge um 
die Kinder, die unter solchen Umständen 

Matula, Malawi

Zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit

Wenn die Bedürfnisse einer Schule 
die Möglichkeiten der Hilfsor-
ganisation übersteigen, bleibt 
nichts anderes als klein anzufan-
gen – Matula ist ein Beispiel dafür. 
Einfach ist das aber nicht.

Die Wunschliste konnte nicht überraschen: 
Drei Gebäude mit total zwölf Klassen-
räumen, dazu ein Lehrerzimmer und 
Personalwohnungen. Weil kein Budget 
für diese Grössenordnung vorhanden war, 
musste man darüber diskutieren, was 
machbar und sinnvoll ist. Die Schule von 

Matula hatte zwar acht Zimmer für 615 
Schülerinnen und Schüler. Fünf davon 
hatten die Eltern aber selber gebaut; der 
lange Block mit drei Räumen präsentierte 
sich in einem so erbärmlichen Zustand, 
dass man ihn nicht mehr renovieren 
konnte. Da waren sich Begünstigte und 
Helfer einig – aber nur so lange, bis man 

lernen mussten. Dennoch blieb man beim 
eingeschlagenen Weg. Es war jetzt nicht 
mehr allein eine Frage des Budgets, 
sondern auch der Signale, die man in die 
Region aussandte. Einmal mehr war der 
Spagat zwischen Unterstützung mit Herz-
blut und professioneller Arbeitshaltung 
nicht einfach auszuhalten. 

Noch bevor das neue Schulzimmer ein-
geweiht werden konnte, stürzte der lange 
Block ein – zum Glück nicht während des 
Unterrichts. Immerhin können sich zwei 
Klassen – eine am Morgen, eine am 
Nachmittag – den Neubau teilen. Andere 
Klassen und die Lehrpersonen bemühen 
sich, durch grossen Einsatz und gute 
Leistungen auch einmal in diesen Genuss 
zu kommen. Es hat sich ein eigentlicher 
Wettbewerb entwickelt, so dass das 
kleine Projekt schliesslich doch eine 
Wirkung auf die ganze Schule hat. Die 

Eltern freuen sich über das solide Gebäude 
und hoffen natürlich, dass weitere Hilfe 
kommt. Inzwischen werden die Dorfbe-
wohner wieder versuchen, selber zu 
bauen. Leidtragende sind die Jungen und 
Mädchen von Matula, die weiter Geduld 
aufbringen müssen, denn die Eltern 
werden das Problem mit ihren Mitteln 
nicht lösen können. 

auf die Region: Die Schule geschlossen, 
die Wirtschaft im ganzen Land schwer 
getroffen. Noch mehr Armut, noch 
weniger Chancen auf eine Arbeit und nur 
bescheidene Sozialhilfe. Die Aussichten 
hatten sich wieder verdüstert. Das Projekt 
aber ging weiter. In der zweiten Phase 
wurden 2020 alle Fenster ersetzt, Strom, 

Öfen und Wandtafeln installiert sowie 
Unterrichtsmaterialien geliefert. Die 
lokale Projektverantwortliche, einst 
selber Schülerin dieser Schule, war über-
glücklich. „Wir haben zum ersten Mal die 
Hoffnung, dass in unserem Dorf eine 
Entwicklung stattfinden könnte“, meinten 
auch Eltern. Funktionierende Toiletten 

und ein Computerraum waren Inhalt der 
Phase 3 vom Sommer 2021. Bald ist es 
Zeit, darüber nachzudenken, wie die 
Schule mehr als Bildung für die Kinder 
bieten und zum Zentrum des Fortschritts 
für eine Region werden könnte. An Ideen 
mangelt es nicht – an weiteren Bedürf-
nissen ebenso wenig.  

Das neue Schulgebäude in Matula aussen…

… und innen

Schwierig, hier die Motivation zu finden

Der lange Block vor dem Einsturz

Lernen in einer Ruine
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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

Flument Mkinga, 1963,
ist Vater von sechs Kindern und lebt 
in Rumphi, Malawi. Er wurde als 
Forstingenieur ausgebildet und erhielt 
sein Diplom 1989. Als Gründungsmit-
glied und Geschäftsleiter von DAMRA 
(Development Action for Margina-
lized Rural Areas) hat er zusammen 
mit IPA seit 2015 viele Projekte erfolg-
reich geplant und umgesetzt.

Das Interview (Teil 1)

„IPA geht die Bedürfnis-
se der Menschen an“
Wir haben Ende 2013 die erste Mail an eure 
Organisation geschickt. Was hat das bei euch 
ausgelöst?
Die Mail von IPA war zugleich eine grosse 
Überraschung und eine gute Neuigkeit. Wir 
hofften, dass eine Partnerschaft mit euch die 
grossen Anstrengungen von DAMRA in der 
Unterstützung der Entwicklung von ländlichen 
Regionen aufwerten und stärken wird. Gerade 
zu dieser Zeit hatten wir eine lange Liste von 
Anfragen solcher Gemeinden, und wir dachten, 
dass es eine Chance sein könnte, IPA mit 
diesen Dörfern zu verknüpfen. 

Wir haben dann den Beginn der Partnerschaft 
um ein Jahr verschieben müssen. Wie hat das 
Team von DAMRA darauf reagiert? 
Die Nachricht wurde im Team unterschiedlich 
aufgenommen. Die einen hatten die Hoff-
nung, dass IPA später wirklich wieder auf 
uns zukommen wird. Andere meinten, das 
sei das Ende der Geschichte. Ich selber 
gehörte zu denen, die dachten, dass sich IPA 
nie mehr melden wird, und ich war in diesem 
Moment masslos enttäuscht. Aber als ihr 
dann nach einem Jahr tatsächlich eine Part-
nerschaft mit DAMRA beginnen wolltet, 
waren unser ganzes Team und auch die 
Menschen in den abgelegenen Regionen, in 
denen wir arbeiten, sehr glücklich. 

Vorschau auf neue IPA-Projekte

Pheti, Nordmalawi.
In diesem Dorf müssen die Menschen ohne Trink-
wasser leben. Die Frauen holen das Wasser aus 
kleinsten Tümpeln, die sie sich mit Tieren teilen. 
Sie gehen lange Wege, riskieren, von Schlangen 
gebissen zu werden und bringen ihren Kindern 
doch nur verschmutztes Wasser nach Hause. Eine 
Gruppe Schweizer Jugendlicher strebt in Pheti dank 
eines Umwelteinsatzes (im Kanton GR) die Versor-
gung mit sauberem Wasser an. 

Guirvidig, Nordkamerun.
Über 2'500 Schülerinnen und Schüler besuchen 
hier den Unterricht in neun Zimmern. Die Raumnot 
ist so gross, dass nur 55% der Kinder eingeschult 

werden können. Leidtragende sind die Mädchen, 
denn die Familien schicken ihre Jungen, wenn sie 
auswählen müssen. Eine Klasse der Kantonsschule 
Wohlen will dieser Diskriminierung ein Ende setzen 
und die Schule mit einem Neubau und weiteren 
Teilprojekten unterstützen.

Was unterscheidet IPA in deinen Augen von 
anderen internationalen Organisationen? 
IPA hat eine unkomplizierte Kommunikation mit der 
lokalen Partner-NGO. Das ist ein wichtiger Unter-
schied zu anderen Organisationen, die ihre Projekte 
über Berater oder sogar über eine weitere interna-
tionale NGO betreuen. Dies macht aus allem einen 
langen Prozess. Auch die Beurteilung von Projekten, 
das Monitoring und die Evaluation macht IPA selber, 
ohne Consultants oder Vertreter von Drittorganisa-
tionen. Projektbeiträge werden dann an die lokalen 
Partner überwiesen, wenn sie gebraucht werden. 
Bei anderen fliessen die Gelder zuerst über Minis-
terien oder die Distriktverwaltung, was ein grosses 
Problem ist. IPA geht die Bedürfnisse der Menschen 
an und nicht jene von politischen Institutionen. Das 
geschieht, indem die Mitarbeitenden von IPA eben 
direkt mit den Betroffenen sprechen und mit ihnen 
gemeinsam einen Projektplan entwerfen. 

Wo wäre DAMRA heute, wenn es die Partner-
schaft mit IPA nicht gegeben hätte? 
Dank IPA ist DAMRA erst richtig auf der Karte der 
NGOs aufgetaucht. Andere Stakeholder nehmen 
unsere Organisation und unsere grosse Entwick-
lungsarbeit im Distrikt nun wahr. Das hat dazu 
geführt, dass auch die Distriktverwaltung und andere 
Organisationen daran interessiert sind, Vorhaben 
von uns zu unterstützen. Hätten wir die vielen 
Projekte mit IPA nicht umsetzen können, wären wir 
heute nicht da, wo wir sind. Die Kapazitäten von 
DAMRA wurden gewaltig erweitert, sowohl im 
finanziellen Bereich wie auch im Umfang.

Der zweite Teil des Interviews folgt im nächsten Newsletter.

Flument Mkinga


