
Freundesbrief 

 

Liebe Freunde, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir grüßen Sie herzlich aus dem herbstlichen und sonnigen Kosovo. 

Im September haben wir das 3. Training in diesem Jahr mit 129 Schülern begonnen. Besonders 

viele Schüler sind in den Bereichen Heizungsbau und Fliesenlegen. Wir sind froh und dankbar, 

dass wir einen starken Zulauf haben, bedingt durch einen guten Ruf in der Region. Nur mit einer 

praxisorientierten Ausbildung haben Jugendliche eine Chance auf dem extrem schwierigen 

Arbeitsmarkt. 

Viele Tränen (sehr viele!) gab es beim Abschied der 3 deutschen Freiwilligen aus dem 

Freiwilligen soz. Jahr  (FSJ) Katja, Carina und Cäcilia hat es sehr gut im Kosovo gefallen. Sie 

gehörten zu uns, brachten neue Ideen und Eindrücke mit und bereicherten die Teams. Nun sind 

2 junge Männer  und eine Frau als Freiwillige bei uns. Moritz im Kindergarten, Magnus auf der 

Farm und Eva Maria im multiethnischen Jugendzentrum. 

Am 16.10. wurde ein fünfmonatiger Friseurkurs beendet. Unter 9 Frauen war auch ein Mann. 

Wir haben im Kosovo noch sehr klare (starre) Rollenbilder. So hat in 17 Jahren noch nie eine 

Frau/ein Mädchen einen der klassischen Handwerksberufe gelernt. Die jungen Friseure haben 

viel gelernt und alle haben die Abschlussprüfungen vor einer Kommission bestanden.  

Foto während der praktischen Prüfung 



 

Zweieinhalb Monate noach der landesweiten Wahl haben wir nun eine neue Regierung. Sie hat 

eine Mehrheit von einer Stimme. Ob sie die Korruption und Vetternwirtschaft bekämpfen kann 

ist  fraglich. 

Es fehlt ein Gesetz für Social-Enterprises (Soziale Unternehmen). Es liegt zwar seit Jahren ein 

Entwurf vor, aber das war es auch. 

Am 28. September verunglückte ein Mitglied unserer Tanzgruppe (Valon) mit dem Motorrad. Er 

hatte einen Arbeitsplatz gefunden und fuhr mit dem Motorrad einkaufen. Beim Abbiegen hatte 

er einen Unfall mit einem PKW und verstarb später im Krankenhaus. Es war ein schreckliches 

und traumatisches Erlebnis für die Jugendlichen und die Mitarbeiter des Jugendzentrums. Er 

wurde 20 Jahre alt und am 6. Oktober 2017 beerdigt. Er kam aus einer sehr armen Familie mit 

nur 2 Söhnen. Der Bruder ist ein Gelegenheitsarbeiter (Tagelöhner) und Valon konnte mit 

seiner Arbeit die Familie unterstützen. Jetzt wird die Armut der Familie wieder größer. 

Im Jugendzentrum gab in einem Spätsommer einen Umbruch. Einige Jugendliche fanden Arbeit 

oder gingen zur Uni. Gerade in der Urban Dance Crew brachen gute bis sehr gute Tänzer weg. 

Es kommen jetzt neue Jugendliche und Miri und sein Team müssen jetzt wieder zu den neuen 

Beziehungen aufgebaut und sie einbinden. 

Im Jugendzentrum lernen die Besucher auch demokratische Prozesse wie Mitbestimmung und 

Entscheidungen für das Zentrum zu treffen. Unser Youthboard/Jugendvorstand hat auch neue 

Mitglieder. Am 29.09.2017 ging es mit den neuen Mitgliedern und den anderen Teilnehmern zu 

einem Peace-Weekend. Das Ziel war die Toleranz zwischen den verschiedenen Ethnien zu 

stärken. Besonders die Minderheiten, wie Roma und Aschkali, werden im Kosovo diskriminiert. 

So arbeiten wir gemeinsam am Abbau der vielen Vorurteile. 

Wir haben seit einigen Jahren eine gute und intensive Partnerschaft mit dem Kirchenkreis 

Lennep und der Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus. Die Kirchengemeinde ist vorbildlich in der 

Arbeit mit Flüchtlingen und hilft und unterstützt unserer Rückkehrer und Integrationsarbeit im 

Kosovo. Es ist wichtig, dass gerade Rückkehrer im Kosovo eine Perspektive bekommen und das 

sie sich und ihre Familien ernähren können. Dies leisten wir mit der Rückkehrarbeit, dem 

Ausbildungszentrum und dem Psychosozialen Zentrum für Traumatherapie. Nur so bekämpfen 

wir Fluchtursachen. 

Vor kurzem besuchten uns der Superintendent des Kirchenkreises Lennep, Herr Pfarrer Demski 

und Herr Pfarrer i.R. Krämer. Sie informierten sich über unsere Arbeit, die verschiedenen 

Projekte und die politischen und sozialen Umständen. Vom 21. bis 26. Oktober besuchten uns 

Presbyter der Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhau mit der Vorsitzenden des Presbyteriums, Frau 

Hoffrogge. 



 

Die Gruppe besuchte die verschiedenen Arbeitsfelder der Diakonie, das Diakonie Training 

Center,  die Werkstatt für Behinderte (Farm), die Traumatherapie und die Versöhnungsarbeit 

zwischen jugendlichen Albanern und Serben. Sie informierten sich über die hohe 

Jugendarbeitslosigkeit (60%) und die extremen Schwierigkeiten einen Arbeitsplatz zu finden. 

Auch wer Arbeit hat  bekommt häufig keinen Vertrag und in die Rentenkasse wird auch nichts 

eingezahlt. 

Neben der finanziellen Unterstützung durch den Kirchenkreis und die Kirchengemeinden im 

Kirchenkreis Lennep ist uns geistliche und geistige Gemeinschaft und Zuwendung wichtig. So 

wissen wir, dass wir nicht alleine die riesigen und schwierigen Aufgaben im Kosovo zu 

bewältigen haben. 

Die Reisegruppe besuchte auch die Roma Mahalla/das Romaviertel. Es fehlt fast allem: Arbeit, 

Ausbildung, Gesundheitsversorgung un, und ... 

                        Roma beim sammeln von Plastikflaschen 



Wir hatten gute und intensive Gespräche mit unseren Besuchern, einen gelungenen Austausch 

und geistliche Gemeinschaft. Vielen Dank! 

Die.Gruppe aus dem Kirchenkreis Lennep und der Kirchengemeinde Hilgen Neuenhaus. 

 

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir einen schönen und gesegneten Herbst. 

 

Ihr 

Bernd Baumgarten 

 


