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Bericht aus dem Kosovo

Am 29.06.2019 unterzeichneten wir nach
monatlangen Verhandlungen in Pristina eine
Kooperation mit dem SOS Kinderdorf Kosovo. Damit können wir in den nächsten 12
Monaten 26 von extremer Armut betroffene
kinderreiche Familien mit insgesamt 118 Kindern in Fushe Kosovo unterstützen.
Vor der Vortragsunterzeichnung konnten wir
uns vor Ort überzeugen, wie bedürftige Kinder u. a. bei der medizinischen Versorgung,
beim Besuch in eine Schule oder der Integration in das Berufsleben vom SOS Kinderdorf
unterstützt werden.
Uns hat vor allem das Schicksal von sechs
Geschwistern berührt, deren Eltern vor drei
Jahren an Tuberkulose verstorben sind. Der
Älteste von den Geschwistern und das SOS
Kinderdorf versorgen seit dem die Kinder.
Bei einer anderen Familie, die nach fünfjähriger Betreuung aus dem Programm Schritt
für Schritt entlassen wird, konnte einem
Mädchen durch eine bezahlte OP (Kieferknochentumor) das Leben gerettet werden.
Heute besucht sie die Schule in einer 10.
Klasse. Durch Anbau von Gemüse und durch
eine Lehre in einer Bäckerei beim ältesten
Kind kann der Lebensunterhalt selbst finanziert werden. Wir haben auch gespürt, dass
das Selbstwertgefühl dieser Kinder deutlich
gestärkt worden ist.
Wir konnten uns bei unserem Aufenthalt im
Kosovo feststellen, dass mit Hilfe von Spenden das Leben dieser Kinder etwas erträglicher gemacht werden kann. Kein einziger
Cent von uns geht in die Verwaltung o.ä. vom
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SOS Kinderdorf, dass uns quartalsweise Belege und Rechnungen zusenden muss.
Im Kosovo bekommt eine Familie mit sechs
Kindern eine Sozialhilfe monatlich 120 €,
obwohl die Lebenshaltungskosten genauso
hoch sind wie in Deutschland. Ein Kind, dass
das 5. Lebensjahr überschritten hat, bekommt keine staatliche Unterstützung mehr.
Bei einer offiziellen Arbeitslosigkeit von 30%
bedeutet dies, dass viele Familien momentan
weder über ein Einkommen, noch eine Krankenversicherung verfügen. Ein Parlamentarier der größten Oppositionspartei (LVV) bestätigte uns gegenüber die soziale Katastrophe
im Kosovo.
Dem Mädchen Medina, das vor zwei Jahren
mit Hilfe Ihrer Spenden einer lebensnotwendigen OP unterzogen werden konnte, geht
es den Umständen entsprechend gut (siehe
Bild).
In Pristina trafen wir auch mit Vertretern
unseres Partnervereins „Familien in Not –
Rietberg e.V.“, um u.a. die Projektfahrt im
Dezember zu koordinieren. Der Verein wird
Leipziger Sachspenden zur Weihnachtszeit
zum Kosovo transportieren.
Vor der Abreise zum Kosovo erhielten wir einen SOS Hilferuf aus dem albanischen Kinderheim bei Tirana. Seit 2009 betreut SFI
(Swiss Foundation for Innovation) marginalisierte Kinder und Jugendliche mit dem Ziel
ihrer ganzheitlichen Integration in die Gesellschaft. Das Projekt ist sehr erfolgreich und
gilt in Albanien als eines der nachhaltigsten
Projekte im Bereich der sozialen Integration

von Kindern und Jugendlichen. Es sind Waisen oder Kinder, die aus den ärmsten familiären Verhältnissen kommen.
Über viele Jahre hat unser Verein jeweils am
Jahresende mit Hilfe von Spenden das Kinderheim unterstützt. Dafür möchten wir uns
an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken!
Vor einem Jahr hat eine Organisation, die
das Kinderheim über mehrere Jahre mit einer Projektpatenschaft unterstützt hatte,
entschieden, sich ab 2019 nur noch auf ihre
traditionellen Unterstützungsländer zu konzentrieren. Da Albanien nicht auf dieser Liste
ist, bedeutet dies eine Spendeneinbusse für
das Programm “Rreze Dielli”. Die Verantwortlichen von diesem Kinderprojekt hat es noch
nicht geschafft genügend neue Spender zu
akquirieren, um das Projekt zu finanzieren.
Bekanntlich werden die Kinder von Rreze
Dielli nicht vom albanischen Staat unterstützt.
Zwei Mitglieder unseres Vereins werden Mitte Juli nach Albanien fliegen, um sich ein Bild
von der Situation des Kinderhauses Rreze
Dielli zu machen.
LLSpenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: Verein "Perspektiven für Kinder
auf dem Westbalkan e.V."
IBAN: DE26 8605 5592 1090 0884 57
Verwendungszweck: Hilfe für
Kinder auf dem Westbalkan
Auf Wunsch kann eine Zuwendungsbescheinigung ausgestellt werden. Vielen Dank im Voraus.

