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Hier wächst Hilfsbereitschaft

“Der Tag war eine der schönsten Erfahrungen für uns”, sagt Megi, eine Schülerin 
der Nehemia Schule in Pogradec. “Jemanden glücklich machen zu können, ist eine 
wunderbare Sache. Als wir die Hilfsgüter verteilten, wurde uns klar, wie viel wir 
selbst haben und dass wir anderen immer helfen sollten.“

An der privaten Nehemia Schule lernen Kinder in einer geregelten und fürsorg-
lichen Umgebung. Die Schule gehört zu den besten in Albanien, aber die Schüler 
sind nicht nur auf akademische Leistungen bedacht. Sie engagieren sich in einer 
Reihe von Aktivitäten, helfen auch freiwillig mit und lernen so Lektionen fürs Leben. 
Auf dem NG-Campus in Buçimas sind sie quasi umgeben von guten Werken und 
sind jederzeit eingeladen, mitzuhelfen.

Im Herbst ermöglichte‚The Ideas Partnership‘ aus dem Kosovo und Großbritannien 
mit einem Zuschuss eine Hilfsgüterverteilung durch freiwillige Helfer der Nehemia-
Schule. Die Gymnasiastinnen Rafaela, Megi, Alisa und Jola gingen einkaufen, stell-
ten 71 Hilfspakete zusammen und begleiteten das NG-Sozialteam in Dörfer rund 
um Pogradec. Sie brachten Kindern in zwei Schulen dringend benötigte Schul-
sachen und lieferten bedürftigen Menschen Lebensmittel nach Hause. Sie waren 
verblüfft und sehr betroffen über die Not, die sie dort erlebten, und sind nun umso 
dankbarer für alles, was sie selber haben. Sie freuen sich, helfen zu können.

Liebe Freunde,
ein neues Jahr hat begonnen, mit vielen 
neuen Möglichkeiten - und mit einem 
neuen Look.

Wir stellen unseren ersten Compact in 
Mini-Format vor. Hoffentlich gefällt‘s!   
Das Ziel ist es, einige Male im Jahr ei-
nen kompakteren Einblick in die Arbeit 
von NG zu geben. Den großen Com-
pact werden wir weiterhin verschicken, 
nur nicht mehr ganz so oft. Daneben 
können Sie sich natürlich auch über die 
sozialen Medien und unsere Website 
auf dem Laufenden halten. 

Es gibt so viel zu tun und wir hoffen, 
dass Sie durch unsere Newsletter An-
teil daran nehmen können. In diesem 
Winter liefern wir Hilfspakete an Men-
schen in Albanien, die sich in einer be-
sonders schweren Notlage befinden. 
Wir stehen auch in Kontakt mit ehema-
ligen Schülern der Nehemia Schule, 
die jetzt in den USA leben. Wussten 
Sie schon von unserer Unterstützung 
von Partnern in Ländern wie Tansania?  

Danke, dass Sie das, was wir tun, erst 
möglich machen.

Ihr Compact-Team

Compact mini
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Gott in Albanien
Fotoausstellung von Jutta Benzenberg

Januar -März 2021  - im NG Forum in Nürnberg
Herzliche Einladung zu einer persönlichen Führung.

Daten als Geschenk

Elda Pere stammt aus Pogradec und machte 2016 ihren Ab-
schluss an der Nehemia Schule. Sie ist eine von vielen, die 
an den sozialen Projekten der Schule engagiert haben. Jetzt, 
da sie ihren Bachelor of Science in Data Science an der Uni-
versity of California Berkeley abschließt, findet Elda neue 
Wege, anderen zu helfen. Elda ist externe Projektmanagerin 
für einen neuen Verein in Berkeley, DataGood, dessen Ziel 
es ist, datenwissenschaftliche Tools für gemeinnützige Orga-
nisationen (Nonprofits)  zur Verfügung zu stellen

Im Frühjahr 2020 trat Elda an Sarah Pita von Nehemiah 
Gateway USA heran und fragte, ob ihr Team ihre Dienste für 
ein Projekt zur Verfügung stellen könnte. Das Angebot kam 
zum richtigen Zeitpunkt, da NG USA gerade über Möglich-
keiten diskutierte, ihre Reichweite zu verbessern. Ein Team 
von fünf Studierenden aus Berkeley ging unter Eldas Leitung 
systematisch die Kommunikationsplattformen von NG USA 
aus einer datenwissenschaftlichen Perspektive durch. Sie prä-
sentierten ihre Ergebnisse und Empfehlungen in einem Zoom-
Meeting im November 2020. “Die Arbeit des Teams war auf 
den Punkt und professionell”, sagt Pita. “Elda und ihr Team 
leisten einen wunderbaren Dienst für Nonprofits. Wir sind so 
dankbar für das Geschenk ihrer Zeit und Arbeit.” 

Elda meint dazu: „Nach meiner Erfahrung in der Nehemia 
Schule, als  wir Nahrungsmittel für Bedürftige sammelten, 
habe ich meine beruflichen Bemühungen auf Projekte kon-
zentriert, die einen positiven Einfluss in der Welt haben. Mei-
ne Art, etwas zurückzugeben, besteht darin, für Nonprofits  
mithilfe von Daten eine Basis zur Entscheidungsfindung zu 
schaffen. Ich hoffe, damit möglichst viele Leben zu erreichen.“

Allen Widrigkeiten zum Trotz

Für sechs junge Leute aus Tansania ist ein Traum wahr gewor-
den: Benediktor, Rijard, Meki (die drei im Bild) sowie Maria, 
Richart und Vennans nahmen im Dezember stolz ihr Abitur-
zeugnis in Empfang.

Ihr Zuhause ist das Waisendorf der Tanzania Orphans 
Mission (T.O.M.), einer Partnerorgansiation von NG. Die 
begrenzten finanziellen Mittel von T.O.M. hätten es nicht 
erlaubt, zusätzliche Gelder für Stipendien und Schulgeld 
aufzubringen. Ein echtes Problem, schließlich sind die Kin-
der, Dank der Fürsorge der T.O.M.-Mitarbeiter, zu aufge-
weckten, lernwilligen jungen Leuten herangewachsen, die 
sich trotz eines  schweren Starts ins Leben nicht unterkriegen 
ließen. Da konnte NG nicht einfach tatenlos zusehen. NG 
übernahm die Stipendien für den Besuch der weiterführen-
den Schule, ein wichtiger Schritt in ein  selbstbestimmtes Le-
ben in Freiheit und Unabhängigkeit. 
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