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DER V EREIN «INGENIEURE OHNE GRENZEN»

«Sinnvolles Bauen ist ein mächtiges Werkzeug»
Sie wollen Menschen in ihrem baulichen Vorhaben unterstützen und
damit ihre Lebensbedingungen nachhaltig verbessern: Was die
«Ingenieure ohne Grenzen» bewegt und was sie schon geschafft haben.
Text: Barbara Ehrensperger

A

Einwohner müssen
mitziehen
Das Vorhaben gelang: Die Brücke
wurde am 29. März 2014 offiziell
eingeweiht. «Und wir haben viel dazugelernt», sagen Eric Carrera und
Reto Weishaupt, die beim Bau in
Argentinien dabei waren und sich
heute im Vorstand von «Ingenieure
ohne Grenzen» engagieren. Ihre
wichtigsten Erkenntnisse: «Die betroffene Gemeinde muss für das
Bauwerk Verantwortung übernehmen.» Und: «Sinnvolles Bauen ist ein
mächtiges Werkzeug. Bauen kann
das Leben von Menschen, die nicht
gehört werden wie die Bewohner von
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rgentinien, im Juli 2013:
Nach drei Tagen Fahrt durch
die argentinische Pampa erreichte eine Truppe von 14 Studierenden am Abend des 21. Juli Colonia Dora, das in der Provinz Santiago
del Estero im Norden Argentiniens
liegt. Die Bauingenieure, die Inge
nieurin Raumentwicklung und der
Medizinstudent reisten an, um den
rund 500 in der Umgebung lebenden
Menschen zu einer besseren Trinkwasserversorgung zu verhelfen.
Denn das Grundwasser kann aufgrund der natürlichen Verunreinigung durch Arsen nicht getrunken
werden, und so muss Wasser mit
Tankwagen herangekarrt werden.
Da aber auf dem Zufahrtsweg eine
Brücke eingestürzt war, erfolgte die
Versorgung nur noch per Motorrad
oder mit Eseln über eine behelfsmässige Fussgängerbrücke. Die Gruppe
Bauingenieure, die sich aus dem
Masterstudium kannte, plante, zwei
Stahlbetonbrücken zu bauen, um die
Versorgung wieder zu normalisieren
und damit auch das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner.
Freiwillige und Mitglieder von Ingenieure ohne Grenzen, die im Frühjahr 2015

beim Bau des Schulhauses die letzten Mauersteine des Tages setzen.

Colonia Dora, deutlich lebenswerter
machen», sagt Carrera.
Und so geht der Verein, der
2008 gegründet wurde, an die Projekte heran: «Wir wollen unterstützen, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Wichtig ist uns
dabei der gegenseitige Wissens
transfer. Er gehört in erster Linie
zu den Bedingungen für einen an
gemessenen Unterhalt und somit
für den nachhaltigen Nutzen der
realisierten Projekte. Nur wenn wir
lokal bereits vorhandene Methoden
und Techniken anwenden und opti-

mieren, kann die Einbindung der
Bevölkerung erreicht werden.» Die
Motivation und der Einsatz der Einwohner ist Voraussetzung für den
Projekterfolg, sind die beiden überzeugt. Und nur so macht das Vorhaben die Menschen nicht abhängig
von der Hilfe aus der Schweiz.

Firmen werden gezielt
angesprochen
Dass dafür vor Ort oft unkonventionelle Ansätze angewendet werden
müssen, empfinden die beiden
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Bauingenieure als sehr bereichernd:
«In der Schweiz kümmern wir uns
oft um Luxusprojekte», sagt Eric
Carrera, der heute Projektkoordinator im Vorstand von «Ingenieure
ohne Grenzen» ist. «Mit Ingenieure
ohne Grenzen können wir etwas
bewirken, das nachhaltig Sinn ergibt», erklärt Weishaupt seine Motivation, einen ordentlichen Teil
seiner Frei- und Ferienzeit für die
Projekte von «Ingenieure ohne Grenzen» zu spenden.
«Die Projekte kommen zu
uns», erklärt Weishaupt, der als
Quästor im Vorstand amtet. Nach
einer ausführlichen Abklärung und
allenfalls Vorstudie entscheidet der
Vorstand, ob das Projekt durch
geführt wird. Aktuell laufen rund
vier Projekte. Und wie werden diese
finanziert? «Wir sprechen gezielt
Firmen aus der Baubranche für konkrete Projekte an. Oft Unternehmen,
bei denen jemand arbeitet, den
wir kennen», sagt Weishaupt. Dazu

sie mehr «gestandene Fachleute» in
ihren Reihen, die mitten im Berufsleben stehen. Die meisten enga
gierten Mitglieder sind entweder
Studierende oder junge Berufsleute.
«Erfahrung interessiert uns», sagen
beide. Darum wandten sie sich an
die Berufsgruppe Ingenieure des
SIA und haben den sogenannten
Fachpool geschaffen, bei dem sich
Interessenten eintragen können.
«Wir würden es begrüssen,
wenn Arbeitgeber ihren Leuten für
die Projektarbeit bei ‹Ingenieure
ohne Grenzen› frei geben würden»,
finden die beiden Ingenieure – denn
sie sind überzeugt, dass man bei
ihren Projekten mehr lernt als
Jeder kann sich
in jedem Weiterbildungsseminar.
im Fachpool registrieren
Nämlich Flexibilität, technisches
«Leider sind wir etwas Zürich-zent- Wissen in der Praxis anwenden und
riert», bestätigen Weishaupt und vor allem Sozialkompetenz. •
Carrera. Darum haben sie an der
ETH in Lausanne und in Luzern an
Barbara Ehrensperger, Redaktorin
der Fachhochschule Lunch-Semina- im Team Kommunikation des SIA.
re gehalten. Und noch lieber hätten barbara.ehrensperger@sia.ch
 ommen Spenden und Mitgliederk
beiträge – und die Arbeit des Vorstands, der ehrenamtlich tätig ist.
«Wir machen keine reinen Finanzierungsprojekte», betonen beide.
Auch die laufenden Vorhaben des Vereins könnten unterschiedlicher nicht sein: So soll
in diesem Jahr ein Wohngemeinschaftshaus für Kriegswitwen in
Bosnien entstehen. Hierfür haben
sie nun zum ersten Mal mit Architekten zusammengearbeitet. Der
Entwurf des Hauses stammt aus der
Schweiz, und mit diesem reisen sie
nun nach Bosnien.

Ingenieure ohne Grenzen Schweiz
(IngOG+) ist eine Nonprofit-Organi
sation, die im Bereich der technischen
Entwicklungszusammenarbeit tätig
ist und rund 100 Mitglieder umfasst.
Mehr dazu unter: http://ingog.ch
Wer sich gern engagieren möchte,
kann sich direkt auf die Projekte
melden, die online ausgeschrieben
sind, oder sich für den Fachpool
registrieren: http://ingog.ch/de/
aktive-mitarbeit/registrierungfachpool
Mitglieder von Ingenieure ohne Grenzen auf der grösseren der beiden Brücken,
die sie in Colonia Dora bauten. Dieses Bild entstand im Frühling 2015 bei Beginn

des nächsten Projekts in der Region.

J UBILÄUM UND PA RTY

75 Jahre Innen
architektur
Vor 75 Jahren, im Jahr 1942, wurde der VSI.ASAI., die Vereinigung
Schweizer Innenarchitekten, in Zürich von einer Gruppe ehemaliger
Schüler der damaligen Kunstgewerbeschule gegründet. Für die Akti-

ven des VSI.ASAI. ein Grund zum
Feiern – und einmal mehr Gelegenheit, das Aussenstehenden oft zu
wenig bekannte Tätigkeitsfeld der
Disziplin nahezubringen.
Den Auftakt des Jubiläumsanlasses am 10. Juni bildet eine
Podiumsdiskussion mit dem Titel
«Herzblut Innenarchitektur», moderiert von Monika Schärer. Die Gesprächspartner sind neben Carmen
Gasser Derungs und Iria Degen

Informationen zu den aktuellen
Projekten findet man auch unter:
www.facebook.com/ingogch/

der langjährige Präsident der Zürcher SIA-Sektion, Daniel Ménard.
Anschliessend geht der Abend über
in ein stimmungsvolles Fest. • (sia)

Wann: 10. Juni 2017
ab 18.30 Uhr in Zürich
Unkostenbeitrag: 75 Fr.
Info und Anmeldung unter:
www.75.vsi-asai.ch

