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DIAKONIE TRAINING CENTER 

DIAKONIE KOSOVA 

 

 

Freundesbrief 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

Wir Grüßen Sie herzlich aus dem Kosovo und wünschen Ihnen eine schöne Sommer- und Ferienzeit. 

Normalerweise haben wir im Kosovo einen sonnigen, heißen und trockenen Sommer. Zurzeit ist leider 

alles anders, aber unserer Farm tut der häufige Regen gut. Gemüse, Früchte und Luzerne wachsen sehr 

gut. 

In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal selbst Heu gemacht. Für alle Mitarbeiter, besonders für 

unsere behinderten Kollegen war es eine anstrengende Arbeit die Luzerne auf Drahtseile zum Trocknen 

aufzuhängen. Wir haben eng zusammen gearbeitet und nach getaner Arbeit beim Abendessen sehr viel 

gelacht. 

Wir haben kosovarische (autochthone) Ziegen, die sehr sehr robust sind, mit kargem Futter gut klar 

kommen, aber nur wenig Milch geben. Ein Landwirtschaftsberater vom Senior Expert Service (SES), 

Herr Westhauser, riet uns deutsche 

Hochleistungsziegen einzukreuzen. Er hat beim 

bayrischen Landwirtschaftsministerium eine 

Spende in Höhe von tausend Euro bekammen. 

Nysret der Leiter der Farm und ich waren im März 

in Bayern, um mit Herrn Westhauser Ziegen zu 

kaufen. Damals ahnten wir nicht, was es heißt Tiere 

von Deutschland in den Balkan zu transportieren. 

Unser langjähriger Berater, Herr Karlfried Simon, 

(Kreuznacher Diakonie), bot an den Tiertransport 

mit seinem Spezialanhänger durchzuführen. 

Begleitet wurde er von einem Freund und Kollegen 

und als Dolmetscher, um die vielen 

Grenzformalitäten erledigen zu können, reiste 

Nysret nach Deutschland. Keiner konnte sich 

vorstellen, wie schwer es sei einen deutschen 

  

Herr Karlfried Simon und der Tiertransporter 
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Amtstierarzt zu finden, der die notwendigen EU Ausreisedokumente abzeichnen und stempeln würde. 

Da die Ziegen aus drei bayrischen Landkreisen stammten, war kein Veterinär bereit dies zu 

unterschreiben. Zu guter Letzt musste Herr Karlfried Simon die Ziegen von Bayern nach Kreuznach 

fahren, um dort eine tier- und menschenfreundliche Veterinärin zu finden, die bereit war die 

notwendigen Dokumente zu unterschreiben und zu stempeln.  g 

Von Kreuznach in den Kosovo dauerte die Reise 4 Tage! An der bosnischen Grenze war die Reise schon 

zu Ende, denn man verweigerte uns die Einreise mit lebenden Tieren. Zum Glück gab es eine Fähre von 

Kroatien nach Kroatien, also um diesen bosnischen Korridor herum, und „das ganze hat auch nur einen 

Tag gedauert“ Ja, ja! Karlfried Simon sagte mir später im Kosovo: “Es gab an den Grenzen öfters 

Situationen, da schaute ich mich nach einer Herde um , wo ich unsere Ziegen hätte dazustellen können. 

Eins war klar, nach Deutschland hätte ich sie nicht mehr mitgenommen“. Menschen und Tiere kamen 

an, waren aber etwas geschaft. Wir haben nochmal ein anderes Europa erleben dürfen. d 

Mittlerweile haben sich unsere Ziegen mit Migrationshintergrund gut eingelebt. Wir haben weiße und 

braune deutsche Edelziegen und einen Burenbock. f 

Wir danken dem bayrischen 

Landschaftsministerium für die 

freundliche Spende, dem Seniorexperten 

Herrn Westhauser für alle Hilfe und den 

Tiertransporteuren für Ihr Engagement 

und Ihre Geduld.  h 

Ein weiterer SES Experte Herr Günther 

Stange, der Jahrzehnte lang als 

Molkereifachmann gearbeitet hat, hat 

eine Mitarbeiterin zur Käsespezialistin 

ausgebildet. Wir machen Ziegenkäse  mit 

unterschiedlichen Geschmacksrichtungen 

und verkaufen den Käse.    

  

Das Diakonie Trainings Center (DTC) hatte von Januar bis April 169 Schüler in den verschiedenen 

Ausbildungsgängen. Da die Ausbildungen für Friseurinnen und Schneiderinnen über 5 Monate gehen, 

beginnen und beenden sie nicht mit den Ausbildungsgängen für die Handwerksbereiche. Nach einer 

Ausbildung bei uns, haben Frauen und Männer eine große Chance ihren Lebensunterhalt selbst zu 

verdienen. Gerade die Frauen aus dem Friseur- oder Schneiderbereich machen sich selbstständig 

arbeiten in Salons und sind manchmal sogar die einzigen, die ein Familieneinkommen erwirtschaften.  

Die neuen Ziegen 
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Auszubildende beim Backen 

 

Anfang Mai begannen neuen Ausbildungsgänge.   

Wir haben seit 2013 einen Vertrag mit der Stadt Mitrovica. Seit 2016 zahlt die Stadt jedoch nicht die 

vereinbarten 5.000€ für das Ausbildungszentrum. Nach unzähligen Gesprächen und Schreiben haben 

wir nun endlich die Stadt verklagt. Es wird mit Sicherheit einige Jahre dauern, bis wir eine Entscheidung 

bekommen, aber dann können wir sofort den Gerichtsvollzieher einschalten, der Zugriff auf die 

städtischen Konten hat. Es ist schade zu sehen, wie wenig Verantwortung Lokalpolitiker für ihre Bürger 

und Bürgerinnen haben. 

Die politische Lage ist nach wie vor angespannt. Das Verhältnis zwischen Serben und Kosovaren hat 

Höhen und Tiefen und auch die Verhandlungen in Brüssel haben bisher nicht zu einer Anerkennung des 

Kosovo durch Serbien geführt. Zurzeit wir in Brüssel wieder verhandelt. Man liest aber aus der Presse, 

dass Serbien häufig mit dem Abruch der Verhandlungen führt droht. 

Der/Die Mörder des serbischen Politikers Oliver Ivanoviç wurde(n)(wen wundert es) noch nicht 

gefunden. Die Austerlitzbrücke (Brücke über den Ibar) zwischen Süd- und Nord-Mitrovica ist auch noch 

nicht für den Autoverkehr freigegeben. Die Serben im Norden wollen einen Anschluss an Serbien und 

es besteht keine Interesse, die symbolische Brücke für den Verkehr freizugeben. 

Kosovo ist das einzige Land, das noch keine Visafreiheit (Besuchsvisa) hat. Die Botschaften in Prishtina 

sind heillos überlastet. Allein die deutsche Botschaft hat 42000 Visaanträge im Jahr. Nun hat 

erfreulicherweise die EU Kommission bestätigt, dass Kosovo alle Bedingungen für die Visafreiheit 

erfüllt hätte. Bis das greift werden aber noch Monate vergehen, bis die Parlamente der EU Staaten und 

das europäische Parlament der Visafreiheit zugestimmt haben.  
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Mitglieder unserer Urban Dance Crew sind zurzeit in dem Beantragungsprozess für ein Gruppenvisum. 

Die Gruppe hat eine Einladung der Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus aus dem 

Kirchenkreis Lennep.  

Am Montag dem 20. August 2018 wird unsere Urban Dance 

Crew im Landeskirchenamt in Düsseldorf tanzen. Der 

Jugendaustausch eröffnet auf beiden Seiten neue 

Perspektiven. Vorurteile werden abgebaut und Horizonte 

erweitert. Deutschland das „Paradies“, wie so viele 

Kosovaren es sehen, sieht dann bei einer Betrachtung vor Ort 

als ein Ort aus, an dem Menschen hart arbeiten und wo das 

Geld nicht auf der Straße liegt. So hat auch die erst Reise der 

Urban Dance Crew 2016 dazugeführt, dass Jugendliche Ihre 

träumerischen Bilder aufgaben und sich vor allem davon 

überzeugen ließen, illegale Ausreisen zu unterlassen.  

Durch die nach wie vor schwierige ökonomische Lage und die 

damit verbundene hohe Jugendarbeitslosigkeit wollen sehr 

viele Junge Menschen das Land verlassen. Seit 2017 haben 

wir ein Sprachzentrum für Deutsch eröffnet. Alle Schüler und 

Schülerinnen die dort lernen wollen nach Deutschland 

ausreisen. Alten- und Krankenpfleger werden in Deutschland 

gesucht. Aus unserem Kindergarten wollen zudem 

Erzieherinnen in Deutschland arbeiten. Wir haben eine besondere Vereinbarung mit der Diakonie in 

München, die unsere Arbeit sehr unterstützt. 

Im Balkan gab es und gibt es die Arbeitsmigration seit Jahrhunderten. Denoch betrachten wir diesen 

Aspekt mit Sorge. Ein kleines Land wie das Kosovo kann es nicht verkraften, wenn gut ausgebildete und 

vor allem engagierte junge Menschen dem Land den Rücken drehen. So entsteht ein 

Ausblutungsprozess. 

Durch die Hilfe und die Finanzierung der Kindernothilfe konnten wir im letzten eine Lehrküche 

aufbauen. Im Januar hatten wir 11 Schüler, die den ersten Kurs begonnen und im Juni nach fünf 

Monaten beendet haben. Alle haben sofort einen Arbeitsplatz gefunden. Hotel- und 

Restaurantbesitzer bedrängen uns richtig, um einen Mitarbeiter zu bekommen. Einer der jungen Leute 

hatte zudem einen Arbeitsvertrag mit einem Restaurant aus Mannheim, bevor er überhaupt die 

Ausbildung begonnen hat. 

Im Juli hat der zweite Kochkurs begonnen. Diesmal ist auch eine junge Frau dabei. Die Ausbildenden 

lernen früh für Besucher und Delegationen zu kochen. Das Essen in der Küche ist abwechslungsreich 

und schmackhaft.  

 

Urban Dance Crew mit Mr. Robot  
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Zu den Soldatinnen und Soldaten des deutschen KFOR Kontingents die in Prizren stationiert haben wir 

seit 2007 ein inniges Verhältnis. Eine wichtige Rolle spielt der jeweilige Militärseelsorger, der Besuche 

bei uns organisiert. Die Soldaten erfahren über die diakonische Arbeit und sehen, wie wir die 

Friedensarbeit, die sie begonnen haben, in der Zivilgesellschaft fortführen. Ende des Jahres schließt das 

deutsche Feldlager in Prizren. Es soll dort ein Ausbildungs- und Technologiezentrum entstehen. Wir 

sind sehr traurig darüber, profitieren aber auf der anderen Seite von der Schließung. Aus dem Feldlager 

haben wir in diesem Jahr schon mehrere Spenden (Lastkraftwagen voll mit Schränken, Betten, und 

Stühlen) bekommen, die in den verschiedenen Einrichtungen der Diakonie sehr gut gebraucht werden.  

Ein wichtiges Arbeitsfeld ist die Rückkehrarbeit, beziehungsweise die Integration von Menschen, die 

aus Deutschland in den Kosovo zurückkommen. Hier müssen wir zwischen zwei Gruppen 

unterschieden. Die eine war viele Jahre in Deutschland, nicht oder nur schlecht integriert und kommt 

nun in den Kosovo zurück. Häufig sind dies auch Flüchtlinge die von Flüchtlingshelfern aus 

evangelischen Kirchengemeinden betreut wurden. Mit Hilfe der Rheinischen Landeskirche der 

Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus und dem Kirchenkreis Lennep, wird eine Beratungsstelle mit 

zwei Personen finanziert. Es sind zum Teil sehr schwierige Fälle, da es sich um Leute handelt, die lange 

in Deutschland waren und wo die Kinder häufig schlecht Albanisch können.  

Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Rückkehrarbeit, die vom Auswärtigem Amt aus dem Stabilitätspackt 

finanziert wird. Hier betreuen wir Menschen aus Bundesländern, die nicht mit dem Projekt des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) - Ura 2 in Prishtina zusammen arbeiten. Es sind in 

der Regel Rückkehrer, die ein bis zwei Jahre in Deutschland waren. Viele sind 2014 und 2015 geflohen. 

Sie haben Ihr Auto und/oder andere Wertgegenstände, Wohnungen und Häuser verkauft. Sie kommen 

mit Gefühlen wie Wut und Trauer und sind von Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit geprägt. 

Viele waren Hilfsarbeiter und/oder haben nur eine sehr geringe Qualifikation. Auf dem schwierigen 

Arbeitsmarkt gibt es nur begrenzt Stellen für diesen Personenkreis. Wir helfen diesen Rückkehrern, in 

dem wir ihnen eine Ausbildung in unserem DTC anbieten, verbunden mit einer anschließenden  

Das fertige Haus Unsere Trainer, die beim Bau mitgeholfen haben 
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selbstständigen Tätigkeit im Handwerks- oder Servicebereich. Wir haben in diesem Arbeitsgebiet in 

diesem Jahr 4 Friseursalons aufgemacht. Die Inhaberinnen dieser Läden gewinnen sehr schnell ein 

gutes Selbstvertrauen und können den Lebensunterhalt für ihre Familien verdienen. 

Eine Familie in einem kleinen Dorf bei 

Vushtrri lebte in einem Einzimmer-„Haus“ . 

Die Risse in den Wände waren so groß, dass 

man nachts die Sterne beobachten konnte. 

Die Familie hatte weder Tisch noch Stühle,  

keine Sofas oder Betten. Die Toilette war 

eine Außentoilette mit einer Schüssel aus 

zwei alten Autoreifen. Wir konnten mit 

Mitteln des Auswärtigenamtes in Berlin, der 

Rheinischen Landeskirche, der Komune 

Vushtrri und verschiedenen einzelnen 

Materialspenden der Familie ein Haus mit 

54m2 bauen. Zudem hat der Vater eine geregelte Arbeit gefunden, sodass die Familie jetzt auch den 

Lebensunterhaltes bestreiten kann. Unsere Lehrer 

haben an den Wochenenden unentgeltlich gearbeitet 

und damit den Hausbau unterstützt. Am 15.03.2018 

hatten wir eine feierliche Eröffnung mit dem 

Bürgermeister der Stadt Vushtrri der Deutschen 

Botschaft. Wir danken allen die so engagiert geholfen 

haben! f 

Vor ungefähr 6 Jahren besuchte uns eine Soldatin der 

deutschen KFOR. Sie war von unserer Arbeit so 

begeistert, dass sie Ihrer Mutter, einer Lehrerin in 

Nittenau bei Regensburg, von unserer Arbeit berichtet 

hat. Gemeinsam mit anderen Lehrerinnen und 

Unterstützern wurde ein Helfer- und Freundeskreis an 

dieser Schule aufgebaut. Lehrer und Kinder basteln 

und backen und verkaufen die selbst hergestellten 

Waren an Ostern und Weihnachten. So kommen im 

Schnitt ca. 2.500,00€ im Jahr zusammen. Am 7. März 

2018 haben Nysret und Ich die Schule besucht und wir 

durften unsere Arbeit vorstellen. Wir danken den Schülern und Lehrern für ihr großes Engagement und 

die Hilfe seit nun 5 Jahren. 

 

Liste der Spender 

Durchtrennung des roten Bandes 
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Wir danken allen, im Namen der Klienten und Mitarbeitern, die an uns denken, die für uns beten und 

uns unterstützen. Ohne Ihre Hilfe können wir den Menschen im Kosovo nicht helfen.  

 

Ihr Bernd Baumgarten 

 

Spenden können Sie an das Diakoniesche Werk der Kirchenkreise Trier und Simmerntrarbach gGmbH 

überweisen. 

Stichwort: 
Kosovo 

 

Kontodaten: 
Sparkasse Trier 

BIC: TRISDE55XXX 
IBAN: DE36 5855 0130 0090 9136 58 

 

Wenn Sie mehr über unsere Projekte wissen wollen, besuchen Sie uns auf unserer Website 

www.diakoniekosova.org 

 

 

 

http://www.diakoniekosova.org/

