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1. Mother Teresa Society
Am ersten Tag der Studienreise durften die Studierenden der FH Linz
den „Mutter Teresa Verein“, ein humanitärer und gemeinnütziger
Verein im Pristina besuchen. Wir wurden von Herrn Zef Shala über
das Land, sowie Aufgaben und Projekte der Organisation informiert.
Daten zur Bevölkerung Kosovo:
Bevölkerungsanzahl
Bevölkerung

Sprachen
Religionen
Regierung
Bildung

Kosovo
während des
Krieges

Kosovo nach
dem Krieg

1 811 372 (Stand: Juli, 2013)
Gemessen an dem Durchschnittsalter der Bevölkerung, ist der Kosovo
das jüngste Land Europas.
AlbanerInnen: 92%
Kosovo-SerbInnen: 4%
Sonstige: 4%
albanisch, serbisch, bosnisch, türkisch und andere
Islam, Orthodox, Römisch Katholisch
Heute gibt es im Kosovo mehr Gemeinden als noch vor ein paar Jahren.
Der Kosovo wird von zwei Koalitionsparteien regiert. Der militärischen
PDK und der islamischen CDK.
Grund- und Mittelschule sind im Kosovo für alle Kinder und Jugendliche
kostenlos.
Grundschule (ab 6 Jahren) – Dauer: 5 Jahre
Mittelschule (12 – 15 Jahre) – Dauer: 4 Jahre
Weiter Ausbildungsmöglichkeiten:
Ausbildung als Fachkraft – Dauer: 3 bis 9 Monate
Berufsschule – Dauer: bis zu 4 Jahre
Gymnasium – Dauer: 3 Jahre
Nach der Berufsschule inkl. Berufskollege oder dem Gymnasium kann
eine Universität besucht werden, dabei gibt es mehr öffentliche als
private. Insgesamt gibt es neun öffentliche Universitäten, wie die „Hasan
Pristina“ mit vierzehn Fakultäten und einer Bibliothek für alle
StudentInnen (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V., 2012).
Stipendien werden auf Grundlage des „Grade Point Average“ der
einzelnen Studierenden vergeben.
In den 90er Jahren verließen 980.000 Menschen ihre Häuser und als die
Bombardierung begann, flohen eine Million aus dem Kosovo. Die
meisten flohen nach Albanien und einige nach Schweden, Norwegen
oder in die USA. 4.000 flohen auch nach Österreich.
Als der Krieg 1999 durch die NATO beendet wurde, kamen 80% der
Geflohenen in den Kosovo zurück. 1999 wurde der Kosovo gegründet.
Nach dem Krieg (1998-1999) war der unabhängige Kosovo auf finanzielle
Unterstützung und technischen Hilfen angewiesen. Es gibt seither kein
geregeltes Gesundheitssystem. Die Bevölkerung muss selbst die Kosten
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für Behandlungen übernehmen. Derzeit wollen 50 – 60% der Jungen das
Land verlassen, dies ist ihnen aber aufgrund der Visaregelung nicht
gestattet. Im Kosovo gibt es kaum Perspektiven für diese Menschen. Nur
durch Überweisungen aus dem Ausland (800 000 Menschen aus dem
Kosovo leben im Ausland – 600 Millionen überweisen Geld) können sie
überleben.
Alter der
Kosovo hat die jüngste Bevölkerung Europas:
Bevölkerung
50% der EinwohnerInnen sind unter 27 Jahren
Arbeitslosigkeit Die Arbeitslosenrate beträgt 48% (Stand: 2010)
Weniger als 45% der Bevölkerung verfügen über 45 € pro Monat pro
Person
Armut
7% der Bevölkerung sind extrem arm (weniger als 0,93€ pro Tag)

Über die Organisation
Der „Mutter Teresa Verein“ ist die erste
NGO im Kosovo und wurde am
10.05.1990 gegründet. Initiiert wurde
die Organisation von der Katholischen
Kirche.
Sie
ist
eine
Nichtregierungsorganisation
und
unabhängig
von
einer
Religionszugehörigkeit.
Insgesamt
arbeiten 12 Personen und 9000
Freiwillige mit (während dem Krieg sind
145 verstorben). Es gibt 44 unterschiedliche Nebenorganisationen im ganzen Kosovo. Ziel
der Organisation ist es eine multiethnische, demokratische Gemeinschaft im Kosovo zu
schaffen. Alle BürgerInnen sollen unabhängig ihrer Nationalität, Religion oder Rasse
respektvoll nebeneinander leben können. Frieden zwischen allen ethnischen Gruppen soll
geschaffen werden. Auch die Öffentlichkeit soll darüber erfahren, dass es „eine andere
Seite“ des Kosovo gibt und für die Rechte gefährdeter Familien eingetreten wird. In der
praktischen Arbeit will die Organisation Armut mildern und den Zusammenhalt aller
Überlebenden während des Krieges stärken. Durch die NGO bekommen 5.500 von Armut
betroffenen Menschen im Kosovo Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel. 96 mobile
Kliniken, welche gemeinsam mit dem Ministerium (1990-1999) aufgebaut wurden, werden
von dem „Mutter Teresa Verein“ geführt. 1995 wurde ein Geburtshaus mit sieben Betten
eröffnet, in dem jährlich 39 Babys geboren werden. Um diese Hilfeleistungen gewähren zu
können braucht es Spendengelder aus dem Ausland und eine große Anzahl Freiwilliger.
Insgesamt unterstützen 58 internationale SpenderInnen den Verein. Die ersten Spenden
außerhalb des Kosovos kamen von der Caritas in Wien.
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Den „MTV“ gibt es heute auch in Deutschland und der Schweiz.
Projekte:
Häuser Programm
Beehive Support
Project
Hope and Aid Direct
Humanitarian
Convoy
Safety Net Project
Democracy in Action
Civic Dialog Program
Freiwillige Rückkehr
Friedensbotschafter
von Kosovo

30% der Häuser im Kosovo sind zerstört. Durch dieses Projekt
wurden mittlerweile 170 neue Häuser gebaut.
180 Menschen wurden mit Bienenstöcken ausgerüstet, um selbst
einen Eigenerwerb zu schaffen und aus der Armut zu gelangen.
Innerhalb einer Woche wurden 1423 Familien mit Lebensmittel
versorgt. Jedes Jahr werden 5.500 Familien mit Lebensmitteln und
Kleidung unterstützt.
Lebensmittel werden an bedürftige Familien geliefert
Öffentlichkeitsarbeit für ein demokratisches, freies Land
Aufhebung der gewaltsamen Auseinandersetzungen im
ehemaligen Jugoslawien. .
Reintegration der Kriegsflüchtlinge
Unterstützung von Waisen, welche Elternteile im Krieg verloren
haben

Weitere Informationen über den Kosovo (Zef Shala):
Im Jänner 2015 haben viele KosovarInnen aufgrund der schwierigen Arbeitssituation, in
Österreich um Asyl angesucht. Laut den Vortragenden haben die Deutschen den
Minderheiten Roma/Sinti/Ashkali zugesichert ihnen in Deutschland Asyl zu gewähren. Daher
versuchten auch viele Kosovaren, welche nicht diesen Minderheiten angehörten, ihr Glück,
da es Ihnen auch nicht besser ging als den Minderheiten. Auch jetzt möchten 50-60% der
jungen Leute das Land verlassen, da sie die Hoffnung in die Regierung verloren haben.
18% der Bevölkerung leben in extremer Armut, 25% in Armut und 5-10% sind extrem reich.
Es existiert ein Sozialsystem im Kosovo, doch das Gesundheitssystem muss von den
PatientInnen selbst gezahlt werden.
Die Solidarität der kosovarischen Bevölkerung ist sehr hoch. Die 800.000 Menschen die im
Ausland arbeiten, senden jährlich ca. 600 Millionen Euro.
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Der Kosovo importiert jährlich mehr als er exportiert.
Ideen um ein besseres Leben im Kosovo zu ermöglichen (Zef Shala):
Der Kosovo war 600 Jahre unter fremder Herrschaft. Um bessere Lebenskonditionen im
Kosovo zu schaffen, fällt dem Vortragenden sofort die Verbesserung der Bewegungsfreiheit
aller Menschen ein. Auch die Investition einer großen Firma in das Land würde einiges
verbessern, sowie die Beendigung der ständigen Korruption. Des Weiteren braucht der
Kosovo lang andauernde Projektförderungen von der Europäischen Union.
Quellenangaben:
• Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. (2012): Das Berufsbildungssystem Kosovos
von 2006 bis 2013. Abgerufen unter: https://www.bqportal.de/sites/default/files/kosovo_graphik_berufsbildungssystem_2006-2013_3.pdf,
Zuletzt besucht am: 13.10.2015
• Mother Teresa Society (2011): Abgerufen unter:
http://de.motherteresasociety.org/index.php, Zuletzt besucht am: 13.10.2015
Verfasserinnen:
Baumgartner Sabine, Hörmann Mona, Astecker Stephanie
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2. Balkan Sunflowers – inclusion includes everyone
Die Organisation Balkan Sunflowers (BSF) wurde 1999 im
Kosovo gegründet um nach dem Krieg der kosovarischen
Bevölkerung zu helfen. Der Verein plant unterschiedliche
kulturelle und soziale Aktivitäten mit dem Ziel den
gewaltfreien und positiven Umgang mit der kulturellen
Vielfalt der kosovarischen Bevölkerung zu fördern. BSF
legt den Fokus der Arbeit darauf, Erwachsene aber vor
allem Kinder, durch künstlerische, spielerische, sportliche
und bildungsfördernde Aktivitäten und Projekte zu
„empowern“ und sie in allen Lebenslagen zu
unterstützen. So soll die Gesellschaft gestärkt, und ein
Raum geschaffen werden, um mit den Folgen und den
traumatischen Erfahrungen des Krieges umzugehen bzw.
zu lernen diese zu verarbeiten. Ein Teil der Arbeit von BSF
umfasst die Unterstützung von Menschen in ökonomischen Notlagen durch Kleider- und
Lebensmittelspenden. Den Großteil der Arbeit umfassen Bildungsprojekte für Erwachsene
und Kinder aus ethnischen Minderheiten (Roma, Ashkali, Egyptians).
Bei BSF arbeiten sowohl Menschen aus dem Kosovo, als auch aus unterschiedlichen
anderenLändern. Die internationalen MitarbeiterInnen und Voluntäre des Vereins bringen
ihre Erfahrungen und Fähigkeiten in die kosovarische Gesellschaft ein und profitieren ebenso
aus dem Austausch. Es bestehen in den Bereichen Inklusions- und Bildungsarbeit,
Friedensarbeit, Hilfe in Notlagen und medizinische Versorgung auch viele Kooperationen mit
anderen Ländern.
Wir haben im Rahmen unserer Reise
zuerst das Hauptbüro besucht. Dort hat
uns der Leiter einen kurzen Überblick über
die Arbeitsweise und Aufgaben des
Vereins, als auch über die ökonomische,
politische und soziale Lage des Kosovos
gegeben. Anschließend besuchten wir ein
Lerncenter namens „Gracanica Education
Center“, welches 2008 eröffnet wurde
und ca. 15 km außerhalb von Prishtina
liegt.
Wie bereits erwähnt, setzt die Organisation einen Fokus auf
unterschiedliche
Bildungsprogramme, welche vor allem die Angehöriger der regionalen ethnischen
Minderheiten - Roma, Ashkali, Egyptians - in Anspruch nehmen. In den Jahren 1940-1949
haben 80% der Minderheiten die Volksschule nicht abgeschlossen. Mögliche Gründe dafür
sah der Leiter der Einrichtung darin, dass die Kinder für das „Geldbeschaffen“ (z.B.
Müllsammeln, Betteln, Musizieren auf der Straße usw.) dringender gebraucht wurden, und
die gebildeten Mädchen häufig flüchteten weil sie sonst verheiratet worden wären. Viele
wurden daher von den Familien sehr bald aus den Schulen genommen oder erst gar nicht
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hingeschickt - diese Problematik hat sich bis heute gehalten. Heute leben ca. 5-6% der
weltweiten Roma-Bevölkerung im Kosovo. Insgesamt machen Roma, Ashkali und Egyptians
ca. 2% der kosovarischen Bevölkerung aus, 98% sind laut der Angabe des Leiters der BSF
arbeitslos und Opfer von gesellschaftlicher Diskriminierung. So ist es beispielsweise für
Angehörige der Minderheiten sehr schwer finanzielle Unterstützung vom Staat zu erhalten.
Einige staatliche Unterstüzungen sind vom Alter der Kinder abhängig und werden
beispielsweise nur ausbezahlt wenn Kinder unter 3 Jahren im Haushalt leben. Aus diesen
Grund bekommen Familien, die oft von extremer Armut betroffen sind, viele Kinder, was
längerfristig gesehen, die soziale Situation nicht unbedingt positiv beeinflusst. Ein
erschreckendes Faktum: Personen, die den ethnischen Minderheitsgruppen angehören,
haben im Durchschnitt um 15 Jahre weniger Lebenserwartung als „MehrheitskosovarInnen“.
So überrascht es nicht, dass sich viele Familien sich in den letzten Monaten aufgrund der
pekären wirtschaftlichen Lage auch auf den Weg in zentral- und westeuropäische Länder
gemacht haben, da sie sich dort eine bessere Zukunft erhoffen. Diese Tendenz aus dem Land
gehen zu wollen und in Europa das Glück zu finden – so berichtet uns der Leiter der
Einrichtung - wird auch von den Kindern weitergetragen.

Mittlerweile gibt es viele Lernzentren, in welchen vorrangig mit Roma, Ashkali und Egyptians
an der (Re)Integration in die Schule bzw. ins Bildungssystem gearbeitet wird. Im Kosovo gilt
offiziell die Schulpflicht, allerdings werden Verstöße bzw. das Nichterscheinen im Unterricht
gesetzlich nicht geahndet. Eine zentrale Frage wurde vom Vereinsleiter an uns gestellt:
„Wann beginnt Bildung bei einem Kind?“ - Seine Antwort: „20 Jahre VOR der Geburt!“ Ein
wichtiger Punkt ist daher laut BSF, dass die Eltern eine gewisse Grundbildung bekommen
sollen, denn „ungebildete“ Eltern, die sich aufgrund schlechter Ausbildung in schlechten
sozio-ökonomischen Lagen befinden, schicken ihre Kinder meist nicht in die Schule. So
beschloss man Programme für Eltern (Kommunikation mit Eltern um Anlaufstelle für
Probleme zu sein, Alphabetisierungskurse für Frauen, etc.) und separat Programme für die
Kinder (Schulbildungsprogramme wie Nachmittagsbetreuung, Sommerschule, Filmwerkstatt,
etc.) zu schaffen.
Ein Problem für die Kinder stellt u.a. die Beherrschung der Sprache dar. Viele Roma sprechen
kein Albanisch (da ihre Muttersprache meist Romanes ist), und die meisten Kinder aus
Ashkali und Egyptian Familien sprechen kein Serbisch (haben aber Albanisch als
Muttersprache). Albanisch und Serbisch stellen die beiden wichtigsten Sprachen in der
Schule dar. Aus diesem Grund wird in den Lerning-Centers auch auf Sprachförderung
gesetzt, damit sie die Chance haben den Regelunterricht einer regulären Schule folgen
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können. Die Klassen werden daher auch „catch-up-Klassen“ genannt. In einem Jahr, wird
versucht, Schulstoff von 2 Jahren „nachzuholen“. Die Kinder bekommen in der
Nachmittagsbetreuung die benötigten Schulsachen zur Verfügung gestellt. Früher war auch
eine warme Mahlzeit inkludiert, welche aufgrund von Budgetknappheit eingestellt werden
musste. Dadurch wird ersichtlich wie abhängig der Verein von Spendeneinnahmen ist.
Ein weiteres Problem ist, dass viele Eltern nicht an der Schulbildung ihrer Kinder interessiert
sind. Die Klassen sind sehr groß (ca. 40 Kinder), um die Kinder bestmöglich zu unterstützen
wird alle zwei Wochen überprüft, wo die Kinder noch Unterstützungsbedarf haben. Es gibt
zudem ein eigenes Mediatorenprogramm bei dem ausgebildete Menschen, die selbst Teil
der drei ethnischen Gruppen sind, als „Brücke“ zwischen Kindern, Lehrer und Eltern
fungieren und versuchen durch Kommunikation die Bildung der Kinder zu sichern. Ebenso
werden Trainings mit LehrerInnen gemacht, um sie für die Lebenslagen und Problematiken
der drei Bevölkerungsgruppen zu sensibilisieren. Bei den Programmen legt der Verein Wert
darauf, Mitglieder der ethnischen Minderheiten miteinzubeziehen. Er gibt aber zu, dass dies
noch ausbaufähig ist.
Mittlerweile gehen 600 der betreuten Kinder in die Volksschule, 150 in eine weiterführende
Schule, 45 sind Studenten - einige davon in Masterprogrammen. Im Vergleich: 2008 gab es
nur drei StudentInnen aus Familien der ethnischen Minderheiten. Doch es können leider bei
weitem noch nicht alle Kinder betreut werden, da alleine in der näheren Umgebung der
Einrichtung ca. 750 Roma- Ashkali- und Egyptianfamilien leben. Der Fortschritt geht langsam
voran, aber die SozialarbeiterInnen sind zuversichtlich und hoffen, dass sie auch in den
nächsten Jahren vielen Kindern und auch Eltern eine schulische Bildung ermöglichen können.
Verfasserinnen:
Kreuzer Iris & Ina Schildberger

3. Foundation „House of Hope“
Wir besuchten die Einrichtung „House of
Hope“, die von Frau Vjollca Racaj geleitet
wird. Als wir ankamen, wurden wir bereits
von einigen der betreuten Kinder erwartet
und sehr herzlich empfangen. Nach einer
kurzen Vorstellrunde bekamen wir von Frau
Racaj sehr interessante Informationen über die Einrichtung, die nachfolgend näher
ausgeführt werden. Abschließend spielten wir mit den Kindern noch Spiele wie z.B. „Reise
nach Jerusalem“, was nicht nur ihnen sondern auch uns StudentInnen große Freude
bereitete.
Allgemeines zur Situation der Zielgruppe:
„House of Hope“ ist eine Einrichtung primär für Frauen und Kinder der Gruppe der Ashkali,
einer Nachbarschaft in Prishtina. Bei Ashkali handelt es sich um eine ethnische Minderheit
im Kosovo, die durch die schlechte ökonomische Situation und die Diskriminierung von
Kosovo-AlbanerInnen eine gefährdete und vernachlässigte Gruppe darstellen. Seit 2014
richtet sich das Angebot dieser Einrichtung auch an die Roma Community. Sowohl für bei
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den Ashkali als auch bei den Roma ist die Zahl der SchulausteigerInnen sehr hoch, viele
Erwachsene sind arbeitslos, die meisten Kinder betteln oder sammeln Plastik, um so den
Lebensunterhalt ihrer Familie zu verdienen. Die vorherrschende Sprache ist albanisch und es
werden sowohl albanische als auch islamische Traditionen verfolgt.
Allgemeines zum Projekt:
Im Jahre 2002 entschloss sich die
finnische Organisation FIDA dazu,
mit Ländern aus dem Balkan zu
arbeiten, unter anderem auch mit
Kosovo und den Gruppen der
Roma und Ashkali. Ziel war es,
Erfahrungen und Expertise in das
Land zu bringen und die Situation
dieser
EinwohnerInnen
bzw.
Minderheiten zu verbessern. Das
Projekt begann als Pilot-Projekt.
Um Erfahrungen weitergeben zu
können,
sollten
zuerst
die
Bedürfnisse der Zielgruppe in Prishtina erhoben werden. Deshalb gingen SozialarbeiterInnen
von Haus zu Haus und führten eine Umfrage betreffend deren Bedürfnisse und
Versäumnisse durch. Probleme, die bei der Befragung angegeben wurden:
Hohe Zahl an Kindern, Arbeitslosigkeit, keine Bildung, Gesundheitsprobleme, Gewalt,
Diskriminierung durch die albanische Bevölkerung, frühe Heirat (im Altern von 14-16 Jahren),
keine Spielplätze, Schulabbruch, etc.
Ziel des Projektes ist es, Mechanismen und Strategien zu entwickeln, welche die
Gemeinschaft dazu befähigen soll, sich selbstständig zu organisieren sowie den Alltag zu
bestreiten (nach dem Motto: Hilfe zur Selbsthilfe). Zurzeit arbeiten zwei Mitarbeiterinnen in
dem Projekt und die Akzeptanz diesbezüglich ist im Großen und Ganzen sehr hoch. Es fehlt
jedoch der Zugang zur männlichen Gruppe der Ashkali, was womöglich auch mit dem Fehlen
von männlichen Mitarbeitern in der NGO zu begründen ist. Volontäre sind jederzeit herzlich
willkommen.
Kooperationen:
•
•
•
•
•
•
•

World Vision
Diakonie
SOS Kinderdorf
UNICEF
FIDA
NGO’s aus dem Kosovo
verschiedenen NGO’s in
Deutschland, welche
Reintegration anbieten
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Angebote:
Kinder (größte und wichtigste Zielgruppe):
•
•
•
•
•

Homework-Clubs: 2x pro Tag, 5 Tage in der Woche
Pre-School-Clubs: jeden Tag vor der Schule, um die Grundfertigkeiten zu üben und
die Kinder auf die Schule einzustimmen
Kids-Meeting: jeden Samstag; Besprechung bestimmter Themen, Basteln, Spielen,
Theaterbesuch
English-Classes (13:30 – 14:30 Uhr)
Summerschool für Kinder, welche Probleme in der Schule aufweisen

Frauen:
• Ladies-Meeting: Jeden Donnerstag von 14-16 Uhr; ca. 20 Frauen
Kennenlernen unter den Frauen der Nachbarschaft, Erfahrungsaustausch;
Informationsweitergabe an Frauen, die (aufgrund der Männer) nicht an den Treffen
teilnehmen können
• Lese- und Schreibkurs: 2x die Woche für Analphabetinnen
• Näh-Stunden
• Reintegrations-Programm: für Familien, welche aufgrund eines negativen
Asylbescheides aus Deutschland wieder in den Kosovo reintegrieren
Finanzierung:
•
•
•
•
•

Die finnische Organisation übernimmt einen Großteil der Finanzierung
http://www.fida.info/
UNICEF
Kosofly
Gemeinde
Protestantische Kirche

Verfasserinnen:
Ida Mayrhofer, Helga Brandstetter, Marlene Schmalz und Sabine Eder
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4. Women Shelter in Prizren
Die Einrichtung wurde
2002, nach dem Krieg,
von einer deutschen
Einrichtung
gegründet.
Die Zielgruppe waren zu
Beginn vor allem Frauen,
die während des Krieges
Gewalterfahrungen
gemacht haben. Dies hat
sich gewandelt und die
heutige Zielgruppe sind
Frauen und deren Kinder,
die von häuslicher Gewalt
oder Frauen, die von
sexueller
Gewalt
betroffen sind. Seit 2002 sind fast 700 Frauen und Kinder durch die Einrichtung betreut
worden. Es können 15 Klientinnen gleichzeitig in der Einrichtung wohnen, wobei es auch
Zusatzbetten gibt. Finanziert wird die Einrichtung über Spenden, da sie keine staatliche
Unterstützung bekommt. Frauen bekommen generell wenig Unterstützung vom Staat. Die
Einrichtung kooperiert allerdings mit anderen „Women Shelters“ im Kosovo. 2011 gab es im
Kosovo 1253 Fälle von häuslicher Gewalt, wobei 800 Personen in einem Shelter betreut
wurden.
Es zeigte sich, dass die Bedürfnisse der Frauen, die im Krieg Gewalterfahrungen gemacht
haben und jenen die häusliche Gewalt erfahren haben sehr unterschiedlich sind. Deshalb
wurde eine Gruppe gegründet, um die Zukunft der Einrichtung und deren Arbeit zu planen.
Es wurde ein Konzept entwickelt, bei dem verschiedene Professionen zusammen arbeiten:
Wenn die Frauen ankommen, bekommen sie zuerst notwendige Dinge, wie Kleidung und
Essen und werden von Berater_innen über ihre Rechte und die Regeln der Organisation
aufgeklärt. Dann können sie in den ersten 48 Stunden ungestört in der Organisation
ankommen. Nur falls die
Klientinnen
physische
Verletzungen haben, werde
sie
in
medizinische
Einrichtungen gebracht, um
behandelt zu werden. Erst
danach wird dann ein
Erstgespräch mit einem_er
Psychologen_in geführt, in
welchem die Bedürfnisse
und
Probleme
der
Klientinnen
abgefragt
werden. Danach wird in
Kooperation mit einem_er
Case
Manager_in
der
„Social Wellfare“- Stelle ein
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Plan erarbeitet. Es gibt zwei unterschiedliche Zugänge zur Einrichtung für die Klientinnen: Sie
werden von der „Social Wellfare“-Stelle geschickt oder sie werden von der Polizei über die
Einrichtung informiert. Die Klientinnen bleiben so lange in der Einrichtung, wie das nötig ist;
von einer Nacht bis zu mehreren Jahren.
Ein großes Problem stellt dar, dass es für die Frauen oft keinen Ort gibt, an den sie nach der
Einrichtung gehen können, da die meisten nicht finanziell unabhängig sind. Viele gehen, mit
der Hoffnung auf weniger Gewalt, zurück zu ihren Ehemännern und kommen dann unter
Umständen mehrmals in die Einrichtung. Wenn Frauen sich scheiden lassen gehen, sie oft zu
ihren Ursprungsfamilien zurück. Allerdings ist es oft schwer für sie mit ihren Familien über
die Gewalt zu sprechen, da die Familien den Partner mitausgesucht haben. Da es sehr
schwer ist für die Klientinnen Arbeit zu finden, bietet die Einrichtung auch Kurse an, in denen
die Klientinnen Fähigkeiten erlernen sollen, um Arbeit zu finden. Diese dauern ein Jahr und
können unabhängig davon besucht werden, ob die Klientin im Haus wohnt.
Verfasserinnen:
Birgit Lehner, Julia Wiesmüller, Anna Illig
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5. Caritas Kosovo
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

supported by Caritas Austria
implemented project to
reintegrate roma, sinti, ashkali,
egyptian
main goal lobbying to improve
living condition
round tables with local
authorities, ngo´s etc. try to give
them the chance to raise their
political voices
5500 RAE (roma, egyptian, ashkali) in Prizren
the language big difference between the groups - eleven books translated in the
"roma" language and a magazin made in this language to bring information to the
people
they live in special areas, more in the periphery, because of their poverty
main challenge is lobbying - roma are more marginalised than others
-motivate for education -employment -responsibility of local authorities
they have improvement special in education field
there´s illegally migration to europe, because of the better economic situation there,
not only roma are migrated to europe; now they are coming back in groups -poverty
is a bigger problem than before
approach of the group is no problem in Prizren, because there is a good relationship
between the moslems and christians there, also because of personal roma
background of some workers , caritas kosovo is the only employer with mixed
employees and mixed religions
Projects:
• workshops - people with
background (roma, ashkali,...),
local romas are working with the
community
• work with roma women problems are illiteration, no
education - they offer trainings,
health education, activities to
implement roma community, etc.

•

home care project with elderly people - medical nurses and assistance, people who
are lonely with no family, 60 cases in this project, visited by medical nurses, based on
the need also at weekends, supported by caritas germany since 2004, free services 14

do not have to pay, get names and information form hospitals, social welfare center,
families, ...
•

project about agrotourism - ended now, was supperted by the EU, maintopics to help
people in rural villages

Center for children SHOKATA AUTIZM - Frühförderung:
•

-early education center for disabled children - autistic children, physic purpose, down
syndrome, slow learning,
hearing problems,
paralysed children,...
center opened 2008,
children from 0-8 with
physical/psychological
disabilities
2 times a week one hour
each child, parents watch
and also do this at home
different community
languages are spoken,
also in therapy
cooperation with
hospital, also with voluntary doctors, other centers for disabled children and special
schools
-mother teresa school and kindergarten founded by caritas, after 3 years ministry of
education takes care of it, after this projects continues in mother teresa kindergarten
-beginning of school year now about 40 children
-autism kind of new in kosovo, so they have trainings from professionists of czech
republic; first families tried to hide their children, now it changed and they accept this
kind of handicap and are trying to help them
-they get lists from hospital, with addresses of ill children and tell them about their offer,
only center of this in kosovo
-4 people working in the center, working plan from german caritas, in beginning only 2
and volunteers
-individual work with each children, sometimes groups with 4 children, one hour working
with maximum 2 children
-trained from austrian trainers to
-they offer music therapy and snoozeleroom
-since 2010 internship is also possible in the center
-center for special diagnosis would be good, because now different diagnosis are mixed
up, also more space would be good
-they also offer parent groups and self helping group
-goal is to make children as independent as possible for daily things and their life

Verfasserin:
Patricia Karner
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6. Duart Plote Meshire (Hands of mercy, Hände voller Güte)
„Duart Plote Meshire“ wurde 1999 von der österreichischen Ordensschwester Sr. Maria
Martha Fink in Peje initiiert und gegründet. Seit drei Jahren leitet Rudolf Krasniqi die
Einrichtung.

Das Programm von Durart Plote Mehire fokussiert auf folgende Bereiche:
1. Psycho-soziales Projekt: Nachhilfeunterricht für Kinder mit Lernschwächen
2. Humanitäres Projekt
3. Projekt "House Care of Sick People"
1. Psycho-soziales Projekt: Nachhilfeunterricht für Kinder mit Lernschwächen
Der Nachhilfeunterricht hat das Ziel, Kinder mit Lernschwächen so weit zu unterstützen, dass
sie im regulären Unterricht gut teilnehmen können und die Schule abschließen können. Die
Kinder dürfen nur an dem Programm teilnehmen, wenn sie eine reguläre Schule besuchen.
Zurzeit (September 2015) gibt es sieben Lehrer/innen und 37 Schüler/innen, welche
montags, mittwochs und freitags in zwei Gruppen (vormittags/ nachmittags) zum
Nachhilfeunterricht kommen. Ein/e Lehrer/in betreut vier Kinder. Dabei wird darauf
geachtet, den Selbstwert der Kinder zu steigern und ihnen gezeigt, dass es keine falschen
Antworten gibt.
Seminare zur Sensibilisierung der Lehrer/innen werden gehalten, damit diese lernschwache
Kinder mit Förderbedarf an die Einrichtung weiterleiten.
Oft
sind
es
Kinder
aus
einkommensschwachen Familien, u.a.
Kinder, die für die Familie betteln oder
vernachlässigt wurden. Die meisten
kommen aus Roma-Familien.
Neben dem zweistöckigen Haus (1200
m2) in dem der Unterreicht stattfindet,
gibt es einen Garten mit Gurken,
Salaten und anderes Gemüse für das
Essen, welches die Kinder erhalten.
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2. Humanitäres Projekt
Hilfe für ca. 300 Familien, ca. 1500 Menschen.
Die Hilfe beinhaltet:
• Besuche von Familien
• Kleider-Ausgabe (Lastwägen mit Kleidung kommen aus Österreich)
• Essenspakete
• Holz
3. Projekt "House Care of Sick People"
• Besuch von Patienten/innen, Versorgung mit gratis Medikamenten.
Ausstattung und Finanzierung
Für die Finanzierung der sehr gut ausgestatteten Einrichtung werden jährlich 172.000 Euro
benötigt und wird von Rudolf Krasniqi organisiert. (12.000 Euro von der Regierung,
österreichische Spender 10.000 Euro alle 2 Jahre, Vorarlberg 25.000 Euro, Niederlande,
Luxemburg, Franziskaner 12.000 Euro).
Es gibt Computer-Räume, verschiedene Klassenzimmer, Therapiezimmer, Gästezimmer für
Sponsoren, Gemeinschaftsraum, Gebetsraum für katholische und muslimische Gläubige,
Seminarraum, Bücherei und Badezimmer.

Verfasserin:
Doris Papsch-Musikar
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7. Universität Pristina - Social Work Department
Die vier Themen Krieg, Transition,
Armut und „Kultur bzw. Tradition“
sind zentral für den Studiengang
Soziale Arbeit. Gerade der Krieg
und die Kriegstraumata sind nach
15 Jahren immer noch ein
präsentes Thema, worauf auch die
Soziale Arbeit nicht wirklich
vorbereitet
ist
bzw.
war.
Hinsichtlich Armut handelt es sich
mehrheitlich um sogenannte
verdeckte Armut, aber auch um
extreme Armut (10% müssen mit
nur 1€ am Tag leben). Zahlreiche
Menschen sind von dem Geld abhängig, das Verwandte in anderen Ländern erwirtschaften
und den Menschen im Kosovo schicken. Gerade in der Innenstadt von Pristina ist Armut auf
den ersten Blick kaum erkennbar.
Seit 1964 gibt es im Kosovo Soziale Arbeit (Gründung des ersten Soziale Arbeit Zentrums).
Die Universität in Pristina existiert seit 1970, wobei das Department für Soziale
Arbeit/Sozialpädagogik erst 2012 gegründet wurde. Die Universität stand seit jeher unter
„Fremdherrschaft“, doch wird nun in Albanischer Sprache unterrichtet. Seit 2014 ist Soziale
Arbeit im Gesetz als Profession verankert und ein Praktikum über 100 Stunden ist
vorgesehen.
Neben den Themen Krieg und Nachkriegszeit ist die hohe Arbeitslosigkeit für die Soziale
Arbeit zentral. Bei einer Arbeitslosenrate von 40% beträgt die Arbeitslosenunterstützung
gerade mal 40-80 €. Ein neues
Gesetz, das durchaus kritisch
betrachtet werden muss, ermöglicht
finanzielle Unterstützung für Kinder
unter fünf Jahre, was zu zahlreichen
Schwangerschaften in jungen Jahren
führt. Viele junge Menschen wollen
unbedingt an die Universität, da
vielfach keine Chance auf einen Job
besteht. Der Bereich Gewalt nimmt
auch Raum in der Sozialen Arbeit ein.
Es
gibt
jedoch
ausschließlich
opferorientierte Angebote und keine
Täter_innenarbeit, die Möglichkeit einer polizeilichen Wegweisung gibt es nicht. Weitere
Themen, gerade auch am Department für Soziale Arbeit, sind der Wechsel von einem
„kommunistischen“ in ein kapitalistisches Marktsystem oder der Übergang von
Unterdrückung zur Unabhängigkeit.
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Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit wurde gemeinsam mit den Student_innen realisiert.
Ab 2016 wird ein aufbauender Masterstudiengang angeboten. Während des
Masterprogrammes werden überblicksmäßig folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
Theorien der Sozialen Arbeit; Richtlinien der Sozialen Arbeit; Trauma und Gewalt;
Sozialraumplanung; quantitative und qualitative Forschungsmethoden; Forschung;
Prävention und psychische Gesundheit in der Gemeinschaft; Recht; Masterarbeitsseminar;
Projektmanagement, Diagnostik; Konfliktmanagement; Sponsoring (dies ist sehr wichtig im
Kosovo) und einiges mehr.
Es wurde auch nach den Migrationsbewegungen vom Kosovo nach Österreich und
Deutschland, besonders im Frühjahr 2015 gefragt. Die überwiegenden Gründe dürften in
den vorherigen Zeilen bereits zu erkennen sein. Im Kosovo gibt es jedoch kaum bis gar keine
„Rückkehrprogramme“ und auch keine sonstige Unterstützungsmaßnahmen für Menschen
die rückkehren. In der politischen Öffentlichkeit wird dieses Phänomen nicht wirklich als
„Problematik“ angesehen. Dem Verlust von Hoffnung und Zuversicht könnte seitens der EU
jedoch durch die Visumsfreiheit für Menschen aus dem Kosovo entgegen getreten werden,
jedenfalls merkten dieses Bedürfnis sehr viele Menschen an.
Verfasserin & Verfasser:
Staudinger Sandra & Kitzberger Stefan.
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8. Labyrinth
Labyrinth ist eine im Jahre 2002
gegründete NGO für suchterkrankte
Menschen in Pristina. Labyrinth
wird,
bis
auf
das
Methadonprogramm, nicht staatlich
gefördert und finanziert sich
größtenteils durch Spendengelder.
Das
Team
stellt
sich
aus
PsychologInnen, einem Psychiater,
SozialarbeiterInnen
und
einer
Krankenschwester
zusammen.
Außer Labyrinth gibt es keine
weitere Einrichtung für Suchtkranke in Pristina und nur zwei weitere im ganzen Kosovo.
Die Einrichtung teilt ihre Aufgaben in zwei Teilbereiche ein, die Prävention und die
Intervention. In der Prävention beschäftigen sich die MitarbeiterInnen mit der Aufklärung
über Krankheiten wie Hepatitis B und C und HIV. Darüber hinaus stellt die Organisation
Spritzen und Desinfektionsschwämme sowie Kondome für die KlientInnen bereit. Als einen
weiteren Teil der Präventionsarbeit besuchen MitarbeiterInnen von Labyrinth regelmäßig
Schulen, um Jugendliche und Kinder über die Risiken vom Drogenkonsum aufzuklären. Laut
den MitarbeiterInnen gibt es an den Schulen eine hohe Nachfrage nach den
Präventionsprogrammen, da auch schon viele Junge Menschen mit Suchtproblematiken
konfrontiert sind. Das Alter der KlientInnen in Labyrinth liegt zwischen 12 und 60 Jahren.
Neben den Besuchen in Schulen arbeiten die MitarbeiterInnen auch mit PolizistInnen und
betreiben aufsuchende Sozialarbeit in der Stadt.
Neben der Präventionsarbeit bietet Labyrinth auch ein Methadonprogramm, an dem
KlientInnen teilnehmen können. Das Programm ähnelt dem Substitutionsprogramm in
Österreich. Über einen Zeitraum von zwei Wochen bekommen KlientInnen in der Einrichtung
eine flüssige Dosis Methadon, welche sie vor den MitarbeiterInnen einnehmen müssen.
Nach zwei Wochen, oder spätestens wenn die KlientInnen auf die richtige Dosis eingestellt
sind, dürfen sie eine Dosis für zwei Tage mit nach Hause nehmen. Die Selbstmedikation
Zuhause ist für die Arbeit mit den KlientInnen sehr wichtig, da viele nicht aus Pristina
kommen und sich die täglich Zugfahrt nicht leisten könnten.
Unabhängig von der Teilnahme im Methadonprogramm können KlientInnen die
Räumlichkeiten von Labyrinth nutzen und Gespräche mit den MitarbeiterInnen in Anspruch
nehmen. SozialarbeiterInnen sowie PsychologInnen stehen den KlientInnen sowie ihren
Angehörigen zur Beratung zur Verfügung.
Derzeit besuchen rund 1070 KlientInnen die Organisation und 70 Personen nehmen an dem
Methadonprogram teil. Offizielle Zahlen besagen, dass es in Pristina 2000 suchtkranke
Menschen gibt, über die Höhe der Dunkelziffer gibt es jedoch keine Schätzungen.
Verfasserin:
Mia Mechtler
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9. Handikos
Am letzten Tag unserer Reise besuchten wir die Einrichtung
Handikos in Pristina. Dabei handelt es sich um das größte
Tageszentrum für Menschen mit Behinderung im Kosovo. Es
ist eine NGO und alle Angebote sind kostenlos. Zudem ist es
eine sogenannte „Project-Based Organisation“ was
bedeutet, dass es seitens des Landes kaum Unterstützung
beziehungsweise finanziellen Support für die Organisation
gibt. Die Besucher des Zentrums entscheiden selbst, ob sie
dort hinkommen möchten oder nicht. Sie organisieren sich
und die Anreise selbst. Im Tageszentrum finden sich eine
große Küche, ein Fitnessraum, ein Aufenthaltsraum,
Seminarräume, ein eigener Bereich für Kinder sowie
Unterbringungsräume für Rollstühle etc.
Zu den Aufgabenbereichen der Einrichtung zählen
verschiedene Trainings, Promotion und unterschiedliche
Kampagnen beispielsweise für Bildung. Im Kinderbereich erhalten Eltern und Kinder
Unterstützung hinsichtlich Erziehung und bezüglich des Umgangs im alltäglichen Leben.
Eines der Hauptziele im Kinderbereich umfasst die Frühförderung. Auch grundlegende
Übungen, beispielsweise bei körperlichen Beeinträchtigungen, werden vermittelt.
Physiotherapie und Präventionskurse werden ebenso angeboten. Dabei wird ein hoher Wert
auf „peer support“ gelegt, also auf die Unterstützung von Person zu Person. Momentan wird
das Zentrum von 18 Kindern zweimal wöchentlich für eine Stunde besucht. Ein weiterer
Aufgabenbereich umfasst die Netzwerkarbeit mit anderen Organisationen für Menschen mit
Behinderung.
Das Hauptziel der Einrichtung liegt darin, Inklusion zu ermöglichen. Die Klienten*innen sollen
soweit unterstützt werden, dass sie ihr eigenes Leben so unabhängig wie möglich leben und
organisieren können. Ein weiteres wesentliches Ziel umfasst die Sensibilisierung der
kosovarischen Gesellschaft hinsichtlich der Thematik Menschen mit Behinderung, um für
mehr Bewusstsein zu sorgen. Im Zuge unseres Besuches wurden wir darauf hingewiesen,
dass Menschen mit Behinderung im Kosovo kaum Gleichberechtigungschancen haben und
daher schwerlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Um Beispiele zu nennen: Es
gibt eine einzige private Universität, die einen Aufzug besitzt. Es gibt kaum Verkehrsmittel,
die auf die Klienten*innen entsprechend zugeschnitten wären. Barrierefreiheit scheint ein
Fremdwort zu sein. Auch im punkto Bildung scheint es noch erheblichen Entwicklungsbedarf
zu geben. Es gibt keine barrierefreien Schulen und kaum Lehrer mit adäquater Ausbildung,
die für diese Personengruppe geeignet wären. Nur 11% der Kinder mit Behinderung sind in
den Schulen inkludiert. Selbst Wählen ist für Menschen mit Behinderung unmöglich, da der
Zugang zu den Räumlichkeiten aufgrund mangelnder Barrierefreiheit undenkbar ist.
Studieren und Arbeiten sind Bereiche, die für diese Personengruppe kaum bis gar nicht
zugänglich sind.
Ein weiterer wesentlicher Punkt der im Zuge unseres Besuches genannt wurde, ist die
Freiwilligenarbeit. Unbezahlte Arbeit gilt als nicht besonders angesehen und hat einen sehr
niedrigen Stellenwert innerhalb der Gesellschaft, da im Kosovo eine hohe Rate an
Arbeitslosigkeit besteht. Dennoch werden insbesondere ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
dringend benötigt.
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Nichtsdestotrotz sind die Gründer der Einrichtung der Ansicht, dass das Projekt und
besonders die Aufmerksamkeit sowie das Bewusstsein der Gesellschaft in die richtige
Richtung verlaufen. Es hat sich im Laufe der Zeit einiges getan, obwohl es oft bis zu zehn
Jahre dauert, bis Neuerungen und Innovationen möglich sind. Zusammenfassend ist
dennoch anzumerken, dass der Thematik Menschen mit Behinderung im Kosovo noch viel zu
wenig Aufmerksamkeit zukommt und ein hoher Entwicklungs- und Verbesserungsbedarf
vorherrscht. Umso mehr wird einem dabei erneut klar, wie fortgeschritten Österreich
diesbezüglich bereits ist.

Verfasserinnen:
Bauer Magdalena & Schuhmandl Raphaela
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10. Eindrücke von unserem Abschlussabend 
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