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sind

Im März steht der Frühling vor der Tür, aber der späte Schnee macht den Transport von 
Hilfspaketen in den albanischen Bergen immer noch zu einer Herausforderung.

IMPACT

Diese Säcke enthalten Dinge, die dringend gebraucht werden - Reis, 
Speiseöl, Nudeln, Bohnen, Kaffee, Zucker und Seife. Hilfspakete sind 
seit Anfang der 1990-er Jahre Teil der Arbeit von NG. Damals erwar-
ben junge Freiwillige aus deutschen Kirchengemeinden den LKW-Füh-
rerschein, um tonnenweise Bananenkisten mit Grundnahrungsmitteln 
nach Pogradec fahren zu können. Seitdem wurden Hunderttausende 
von Hilfspaketen an die Menschen in den von NG betreuten Gemein-
schaften verteilt. 

Inflation trifft Albanien mit voller Wucht
 
In einer Zeit rasant steigender Lebenshaltungskosten versucht 
Nehemiah Gateway Albanien die Not bedürftiger Familien zu 
lindern

Liebe Freunde,

verfolgt man die aktuellen Ereignis-
se, beschleicht einen das Gefühl, als 
ob wir von einer globalen Krise in 
die nächste taumeln. Die Bilder von 
Krieg und Vertreibung erschüttern uns 
zutiefst, aber was wir oft nicht sehen, 
sind viele Taten des Mitgefühls und 
der Barmherzigkeit hinter den Kulis-
sen.

Als internationale Organisation hat 
NG viel Erfahrung damit, in ver-
zweifelten Situationen mit Hoffnung 
und praktischer Hilfe einzugreifen.  
Aktuell stehen wir Partnern zur Seite, 
die vor Ort in den betroffenen Ge-
bieten in der Ukraine arbeiten. Und 
wir stellen uns den Herausforderun-
gen, die sich aus den Folgen des 
Konflikts für das normale Leben in Al-
banien ergeben haben - wir geben 
unser Bestes! 

Wir hoffen, beim Lesen dieses  
Impact fühlen Sie sich ermutigt, her-
ausgefordert und inspiriert. Wir alle 
können die Entscheidung treffen, in 
schwierigen Zeiten Hilfe und Hoff-
nung zu bringen. 

Ihr Impact-Team
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So geht’s auch - dieser Junge wurde mit dem Fahrrad losgeschickt, um 
Hilfspakete abzuholen. Es scheint ihm zu gefallen!

Viele Pakete werden auf den Rücksitzen der robustes-
ten Geländefahrzeuge in die Dörfer um Pogradec ge-
bracht. Andere nehmen die Kinder bei Amaro Tan und 
in Gjirokastër nach Hause, damit diese allzu oft überse-
henen Familien genug zu essen haben. Wenn es eine 
Krise gibt, wächst der Bedarf, und das Team sucht nach 
Wegen, noch mehr Hilfsgüter zu verteilen.

Im März 2021 kostete ein Hilfspaket 12 €. Im März 
2022 waren es schon 17 € - und die Preise steigen 
Woche für Woche. Die Folge ist, dass die Versorgung 
von Bedürftigen mit Hilfspaketen dieses Jahr mindes-
tens 50 % teurer wird. Schon vor Beginn des Krieges in 
der Ukraine lag die offizielle Inflationsrate in Albanien 
bei 3,7 % - etwa so hoch wie in Deutschland. Die Ge-
schäftsführerin von NG Albanien, Herolinda Shkullaku, 
erklärt, dass man sich vor Augen halten muss, dass die 
Menschen in der EU trotz ähnlicher Inflationsraten im 
Durchschnitt etwa 15 % ihres Einkommens für Lebensmit-
tel ausgeben, in den USA sind es etwa 10 %. Albaner 
müssen 41 % ausgeben! Das bedeutet, dass selbst die-
jenigen, die eine gute, feste Anstellung haben, durch die 
Inflation einen noch höheren Prozentsatz ihres Geldes 
für Lebensnotwendiges ausgeben müssen. 

Ein Mann aus Pogradec bringt es auf den Punkt: “Die 
Non-Food-Märkte sind fast leer. Die Leute kaufen keine 
Kleidung, weil sie ihr ganzes Geld für die Gesundheits-
versorgung und Lebensmittel ausgeben müssen.”
 
Die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, darunter 
alte oder kranke Menschen und marginalisierte Grup-
pen wie die Roma, können schnell in eine Existenzkrise 
geraten. Die Inflation frisst ihre Möglichkeiten auf, die 
grundlegendsten Bedürfnisse zu befriedigen. Die Pro-
grammverantwortlichen in Pogradec und Gjirokastër 
berichten, dass die Menschen aus diesen Gruppen be-
unruhigt und verängstigt sind, weil ihre Situation bereits 
schlecht ist und sich möglicherweise noch verschlim-
mern könnte. 

Der Krieg in der Ukraine hat zu einer Verknappung 
wichtiger Rohstoffe geführt. Vor dem Krieg importierte 
Albanien etwa die Hälfte seines Weizenbedarfs aus 
Russland und der Ukraine. Diese Versorgung ist nun 
unterbrochen. Die Kosten für Erdgas, das in Albanien 
zum Heizen und Kochen verwendet wird, sind um 50% 
gestiegen. Und auch die Preise für Kraftstoff steigen täg-
lich. Am 10. März, als die Benzinpreise bei 2,40€/Liter 
lagen, kam es im ganzen Land zu Protesten. Zum Zeit-
punkt der Abfassung dieses Artikels hat die albanische 
Regierung einen Verwaltungsrat eingesetzt, um diese 
Preiserhöhungen zu kontrollieren. Da der Mindestlohn 
in Albanien bei etwa 240 €/Monat liegt, sind die der-
zeitigen Preise für die meisten Albaner nicht tragbar.

Selbst große, stabile Einrichtungen wie der NG Cam-
pus in Buçimas mit seinen energieeffizienten, gut ge-
bauten Gebäuden müssen sich genau überlegen, wo 
es Möglichkeiten zum Sparen gibt. Fahrten in die Dörfer 
oder nach Tirana müssen sorgfältiger und effizienter ge-
plant werden, da sie jetzt wesentlich mehr kosten. Und 
da das kalte Wetter anhielt, hat NG auf die Gasratio-
nierung reagiert, indem die Mitarbeiter zum Arbeiten in 
kleinere, gemeinsam genutzte Räume ziehen oder von 
zu Hause aus arbeiten. Eri Geiger, Leiterin der Abtei-
lung Facility Management im NG Campus, ist pragma-
tisch. “Unsere Sorge ist hauptsächlich logistischer und 
administrativer Natur”, sagt sie. “Wir geraten wegen 
all dieser Veränderungen nicht in Panik. NG hat in den 
letzten dreißig Jahren eine Reihe von Krisensituationen 
durchlebt, und unsere Planung spiegelt dies wider.”

Immer noch erinnern sich viele Albaner an Zeiten wirt-
schaftlicher Instabilität und rapider Inflation, die heutige 
Situation muss ihnen erschreckend vertraut vorkommen. 



3

Die Familien unterschreiben dankbar für den Empfang von dringend 
benötigten Nahrungsmitteln.

Die Hilfspakete von NG enthalten vor allem Grundnahrungsmittel, die 
das Überleben der Bedürftigen sichern.

Die Preise für die wichtigsten Grundnahrungsmittel 
sind in den letzten Monaten stark gestiegen - wie 
hier zu sehen: 

        März 2021        März 2022

Speiseöl  70 lek      ➛ 260 lek

Zucker  68 lek      ➛ 100 lek

Reis   85 lek      ➛   90 lek

Mehl   65 lek      ➛   95 lek

Nudeln  75 lek      ➛   89 lek

Kaffee   85 lek      ➛   95 lek

Waschpulver  80 lek      ➛   90 lek

Lek heißt die Währung in Albanien, 1 Euro sind etwa 121 lek 

NG engagiert sich für seine Beschäftigten und für die 
Menschen, für die sie da sind - Studierende, Programm-
teilnehmer und Partner - und ist sich der Herausforde-
rungen bewusst. NG ist entschlossen, eine sichere und 
zuverlässige Stütze der Gemeinschaft zu bleiben. 

Herolinda Shkullaku erklärt: “Als Albanerin, die im Kom-
munismus aufgewachsen ist, reagiere ich allergisch auf 
das Gerede von “alles selbst produzieren”. Das war die 
Politik des fremdenfeindlichen Hoxha-Regimes, und alle 
waren hungrig und arm - keine guten Zeiten. Dennoch 
werden die Anstrengungen, die wir im Laufe der Jah-
re unternommen haben, um den Betrieb auf dem NG 
Campus autarker und unabhängiger zu machen, hof-
fentlich dazu beitragen, einige dieser negativen Ent-
wicklungen, die das Land erschüttern, zu mildern. Ein 
Lehrgarten auf dem Gelände am See produziert im 
Sommer zusätzliche Nahrungsmittel. Dadurch wird die 
Menge an Gemüse und Obst (sowie Eiern und Honig), 
die gekauft werden müssen, reduziert. “Wir brauchen 
wahrscheinlich mehr davon”, sagt Shkullaku. Frische, 
lokale, biologische Produkte sind eine wunderbare Sa-
che und können dazu beitragen, die Auswirkungen der 
Inflation auf das Lebensmittelbudget von NG zu kom-
pensieren. In der Cafeteria der Nehemia Schule und im 
angrenzenden L’Aurore Café werden täglich insgesamt 
700 Mahlzeiten für die Schüler und Studierenden, das 
Personal und die Besucher der Suppenküche zuberei-
tet, sodass die laufenden Kosten erheblich sind.

Als Geschäftsführerin von NG Albania denkt Herolin-
da über die unmittelbare Situation hinaus. “Es mag selt-
sam klingen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Notlage”, sagt sie, “aber ich möchte betonen, dass 
Bildung unsere langfristige Investition in eine Lösung 
ist. Nur so können wir ein besseres Albanien und eine 
bessere Welt aufbauen - durch die Bereitstellung hoch-
wertiger Bildungsmöglichkeiten und die Ausbildung von 
Führungskräften, die in der Lage sind, wirklich etwas zu 

 

verändern. Humanitäre Hilfe hilft den Menschen 
schwierige Zeiten zu überstehen. Bildung befähigt sie, 
ihr Leben zu gestalten und zu bestimmen - und die Schu-
le bietet jungen Menschen in Zeiten des Aufruhrs wie 
heute einen sicheren und stabilen Zufluchtsort. 

Wir werden immer kurzfristige Hilfe leisten wenn sie 
nötig ist. Das ist es, worüber wir im Moment sprechen. 
Aber ich hoffe, dass unsere Unterstützer auch verstehen, 
dass die Bildungsprogramme die langfristige Lösung 
sind.”

Auch wenn globale Probleme, die weit über Albaniens 
Grenzen hinausgehen, uns alle herausfordern, schaffen 
sie sowohl kurzfristige Bedürfnisse als auch eine neue 
Dringlichkeit für längerfristige Lösungen. Auch wenn 
wir uns auf steigende Preise für Hilfspakete einstellen, 
werden wir bei NG weiterhin in künftige Führungskräfte 
investieren, die die Fähigkeiten und Werte besitzen, um 
eine Welt zu schaffen, in der weniger Menschen auf 
Soforthilfe angewiesen sind.
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Heda (mit freundlicher Genehmigung von Benilda Merdani)

Ein Spielplatz in Friedenszeiten
von Arlinda Merdani

Mit dem jüngsten Ausbruch des Konflikts zwischen Russ-
land und der Ukraine am 24. Februar ist Europa nach 
langem Frieden in eine beängstigende und unvorher-
sehbare neue Realität eingetreten. Ich habe Albanien 
Anfang dieses Monats besucht, um den 6. Geburtstag 
meiner Nichte Heda zu feiern. Ich konnte die Ruhe ge-
nießen und mit meiner Mutter bei einer Tasse Kaffee 
plaudern, auch wenn der Fernseher schreckliche Bilder 
aus der Ukraine zeigte. Wir versuchten, dass Heda das 
nicht sieht, aber in einem albanischen Haus spielt sich 
das Leben hauptsächlich in der Küche ab. Es war unver-
meidlich, dass das kleine Mädchen solche Bilder sehen 
würde. Sie fragte mich: “Warum tun sich die Menschen 
gegenseitig weh?” 

Ich hatte ihr letztes Weihnachten das Buch 100 Kinder 
von Christoph Drösser geschenkt. In dem Buch besteht 

die Welt nur aus 100 Kindern. Das Buch erforscht das 
unterschiedliche und ungleiche Leben von Kindern auf 
der ganzen Welt. Heda war traurig über das Kapitel 
“Kinder auf der Flucht” und fragte sich, wohin sie gehen 
würde, wenn sie ihr Zuhause wegen eines Krieges ver-
lassen müsste. Einige Monate später mussten Hundert-
tausende von Kindern aus ihren Häusern fliehen. Heda 
lernte Dankbarkeit für den Frieden, und inspiriert davon 
malte sie einen Spielplatz mit Blumen, Schaukelstuhl 
und blauem Himmel. Sie betitelte ihr Bild “Spielplatz in 
Friedenszeiten” und überlegte, wie sie Kindern auf der 
Flucht helfen könnte. 

Sie beschloss, die meisten ihrer Spielsachen an Flücht-
lingskinder zu verschenken. Als ich nach Deutschland 
zurückkehrte, hatte ich viel Spielzeug im Gepäck, da-
neben auch eine beträchtliche Geldspende von einer 
bekannten Familie. Sie haben eigentlich selbst nur be-
scheidene Mittel, wollen aber über NG Partnerprojekte 
Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Selbst in Zeiten wie 
diesen ist es möglich, Hoffnung zu schöpfen, wenn man 
solche Großzügigkeit sieht.

Das NG Team hat großes Mitgefühl für das 
ukrainische Volk in dieser Krise. Wir sind sehr 
besorgt. 
Um zu helfen, arbeitet NG mit zuverlässigen Partnern 
zusammen - Organisationen, die wir seit Langem ken-
nen und als vertrauenswürdig einschätzen. Zu diesen 
Partnern gehören Bamberg:UA, das von einem ehema-
ligen Auszubildenden von NG geleitet wird, arthelps 
und das nehemia team Fürth. Wenn Sie helfen möchten, 
leiten wir Ihre Spenden gerne weiter, oder Sie können 
sie direkt unterstützen. 

Um Hilfsorganisationen effektiv zu unterstüt-
zen, geben Sie lieber Geld als Lebensmittel 
oder Sachspenden!
Für Organisationen, die Flüchtlingen helfen, sind 
Geldspenden viel sinnvoller und einfacher zu verwalten. 
Geld verfällt nicht und ist nicht schwer zu transportieren - 
wenn also in sechs Monaten der Bedarf am größten ist, 
dann ist Ihre Spende immer noch genau richtig. Und die 
Organisation hat den Spielraum, das Geld dort einzu-
setzen, wo der Bedarf am größten ist.

Hier das komplette Interview mit NG-Gründer Arnold Geiger (englisch):
https://www.linkedin.com/pulse/how-can-we-help-interview 

https://www.linkedin.com/pulse/how-can-we-help-interview-arnold-geiger-nehemiah-gateway-usa-inc/?fbclid=IwAR2YUkeRvcmiijCJwe2ql74Z_MFQeLRcXGIHjDIvxQvA79IfNBkl82b3koc
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Matthias Schindler, einer der erfolgreichsten Para-Radfahrer weltweit, 
trainiert in seiner Lieblingsdisziplin: Zeitfahren

Matthias und Siw mit ihrer kleinen Tochter Emma

Vom Rollstuhl in den Spitzensport

Paracycler Matthias Schindler und seine 
Frau Siw sind Ehrenbotschafter für NG

„ ... wenn das Licht ausgeht, falle ich um!“ 2010 wurde 
beim Polizeibeamten Matthias Schindler ein Tumor an 
der Wirbelsäule diagnostiziert. Die Folgen: eine schwe-
re inkomplette Querschnittslähmung. Er erklärt: „Meine 
beiden Beine sind ab der Hüfte abwärts taub. Wie ein-
geschlafen ... Ich bekomme keinerlei Rückmeldung aus 
den Beinen. Wenn ich keine visuelle Kontrolle habe, 
weiß ich nicht, was da unten geschieht. Jede Bewegung 
führe ich bewusst aus, nichts funktioniert mehr automa-
tisch.“ Heute merkt man ihm die Schwerbehinderung 
kaum noch an – zumindest bei ausreichend Licht.

Der Weg aus dem Rollstuhl brachte Matthias zum Rad-
fahren, ein idealer Sport um seine physischen und psy-
chischen Grenzen zu erweitern. Der Spitzensport gab 
ihm neue Ziele und Perspektiven, schließlich war ein 
Vorwärtskommen im Polizeidienst nicht mehr möglich. 
Ein Schreibtischjob bis zur Pension? Undenkbar für den 
ehrgeizigen und aktiven Sportler. Heute ist der Para- 
cycler u. a. mehrmaliger Vizeweltmeister im Zeitfahren, 
Gesamtweltcupsieger und holte bei den Paralympics in 
Tokyo 2020 die Bronzemedaille im Zeitfahren.

Schwerbehinderung, Karriereknick, Spitzensport bis 
zur Weltspitze ... Sein Werdegang zeugt von eisernem 
Willen. In ein tiefes, dunkles Loch zu fallen und sich da-
raus wieder heraus zu kämpfen, davon erzählt er ganz 
offen. Ein Kampf, der natürlich auch im Privatleben Spu-
ren hinterließ. 

In ihrer Ehe erlebten Matthias und Siw manche tiefe 
Krise, wobei ihr unerfüllter Kinderwunsch besonders 
belastend war. Heute können sie damit sehr offen um-
gehen. Mehr noch: Nach über 15 Jahren wurde dieser 
sehnlichste Wunsch endlich erfüllt, im Januar kam ihre 
kleine Tochter Emma zur Welt. Heute steht die Familie 
wieder an erster Stelle in der Lebensplanung von Mat-
thias, der außerdem für die nächsten Jahre weitere Erfol-
ge im Spitzensport anpeilt. Wie es danach weitergehen 
wird? Das ist noch offen, doch sicher werden wir noch 
viel von ihm hören.

Ihre Erfahrungen und nicht zuletzt auch ihr starkes Gott-
vertrauen befähigen Siw und Matthias, auch andere 
Menschen zu unterstützen, scheinbar unmögliche Hin-
dernisse zu überwinden und zu zeigen, dass man trotz 
körperlicher Behinderung ein aktives, gesundes und 
erfolgreiches Leben führen kann. Matthias macht dies 
heute in inspirierenden Motivationsvorträgen, für die er 
von Firmen und Institutionen gerne angefragt wird, und 
er gibt persönliches Coaching in den Bereichen Moti-
vation, allgemeine Lebensführung, Gesundheit und Er-
nährung (www.andreakummer.com/de/athleten/matthias-schindler/).

Gemeinsam möchten die beiden vermehrt Personen 
und Paare begleiten und ihnen helfen, Probleme zu lö-
sen und neue Perspektiven zu finden. 

Deshalb waren sie auch sofort begeistert davon, Ehren-
botschafter für NG zu werden: „Wir möchten uns gerne 
investieren, unseren Beitrag leisten und unseren Glau-
ben in die Tat umsetzen.“ Für den Anfang nutzt Matthias 
seine vielen Informationskanäle und Kontakte, um die 
Arbeit von NG bekannt zu machen. Doch sie möchten 
sich auch praktisch bei NG engagieren und die Arbeit 
unterstützen. „Dies ist für uns genau der richtige Zeit-
punkt, etwas Neues zu beginnen.“ Sie haben auf jeden 
Fall viel zu geben.
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Amaro Tan Schüler Martin Rizvani packt gerne mit an.

Die Kinder bei Amaro Tan - 

Freiwillige Helfer mit Energie und 

Mitgefühl für ältere Menschen

Dieser Winter war in den Wochen nach Weihnachten 
sehr kalt - eine feuchte Kälte, die in die Knochen geht. 
Eine Kälte, die nur durch einen heißen Ofen, der ständig 
mit Brennholz gefüttert wird, in Schach gehalten wird. 
Die Menschen, die regelmäßig die Suppenküche von 
Amaro Tan besuchen, sind alt, und Brennholz ist teuer - 
und die Beschaffung ist harte Arbeit. 

Zum Glück für sie sind die Schüler und Schülerinnen von 
Amaro Tan sowohl tatkräftig als auch mitfühlend. Als die 
Schule eine Brennholzlieferung für die hilfsbedürftigen 
älteren Menschen organisierte, übernahmen sie einen 
Großteil der Arbeit und brachten Holzbündel in die 
Häuser. Martin, ein 8-Klässler, half mit und erzählt: “Ich 
bin sehr froh, dass ich meinen Beitrag leisten kann, um 
den älteren Menschen zu helfen. Es gibt mir ein Gefühl 
der Zufriedenheit, wenn ich anderen helfen kann.”

Die Kinder bei Amaro Tan erhalten an ihrer Schule auch 
selbst viel Unterstützung. Das Amaro Tan Projekt wurde 
1998 für Kinder entwickelt, die zu Hause nicht viel Un-
terstützung bekommen - nicht einmal genug zu essen. 
Ohne Bildung werden Armut und Hoffnungslosigkeit 
für diese jungen Menschen zu einem Dauerzustand. 
Bei Amaro Tan lernen die SchülerInnen nicht nur, sie 
erhalten auch gesunde Mahlzeiten, Zugang zu medizi-
nischer Versorgung und die Unterstützung von Lehrkräf-
ten, die sich für ihren Erfolg einsetzen.

Das Ziel dieses zu 100 % durch Spenden finanzierten 
Programms ist es, eine neue Generation zu befähigen, 
ein würdiges und nachhaltiges Leben in ihren Gemein-
schaften aufzubauen. Dazu gehört auch, anderen zu 
helfen. Durch Freiwilligenprojekte lernen die Kinder, 
dass sie etwas zu geben haben und dass es ein gutes 
Gefühl ist, anderen zu helfen. Die Teilnahme an diesen 
Projekten ist immer freiwillig, und es gibt keine negati-
ven Konsequenzen, wenn man nicht mitmacht. Aber die 
SchülerInnen sind in der Regel froh, dass sie mitgemacht 
haben.

Auch die Strandreinigung im letzten Herbst war ein wei-
teres Freiwilligenprojekt, das der Gemeinschaft einen 
echten Nutzen brachte und den jungen Leuten zeigte, 
dass sie etwas bewirken können. Müll und Plastikabfäl-
le sammeln sich rund um den See, den die Bäche und 
Rinnsale aus den Bergen anspülen. Plastik- und andere 
Abfälle sind nicht nur ein Schandfleck, sondern schaden 
auch der Tier- und Pflanzenwelt in und um diesen wun-
derschönen Naturraum. “Die Kinder hatten eine tolle 
Zeit”, sagt Marin Piqoni, Direktor von Amaro Tan. “Sie 
haben ihre Stadt verschönert und konnten einen schö-
nen Tag im Freien verbringen.“

Freiwilligenprojekte gehören bei Amaro Tan immer mehr 
zum Alltag. Die Hilfe für die Gäste der Suppenküche 
beschränkt sich nicht auf die Lieferung von Brennholz. 
Die Kinder helfen auch bei der Essensausgabe. Älte-
re SchülerInnnen (im Alter von 12 bis 16 Jahren) hel-
fen sogar bei einfachen Hausarbeiten. Sie werden von 
Schulpersonal begleitet, und der Raum wird immer zu-
erst auf Gefahren untersucht. Die Kinder lernen nützliche 
Fähigkeiten - und sie lernen, was sie bewirken können, 
wenn sie einfach nur zur Hand gehen. Wie die 9. Kläss-
lerin Odise berichtet “macht es mir Freude, wenn ich ihre 
glücklichen Gesichter sehe”.
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Die Kinder bei Amaro Tan lieben ihren neuen Spielplatz.

Strahlende Kindergesichter

Der neue Spielplatz bei Amaro Tan ist ein 
Highlight unter vielen anderen vom 
Rotary Club unterstützten Projekten

Als Rotarier aus Estes Park/Colorado letzten Herbst 
Albanien besuchten, um das 30-jährige Jubiläum von 
NG zu feiern, sahen sie überall Hinweise auf das En-
gagement des Rotary Clubs Estes Park. Seit das Büro 
von NG USA 2016 seine Türen in Colorado öffnete, 
unterstützt der Club die Arbeit von NG. 

Rotary wurde 1905 gegründet, um Fachleuten mit un-
terschiedlichem Hintergrund die Möglichkeit zu geben, 
Ideen auszutauschen und Freundschaften zu knüpfen, 
wobei sich im Laufe der Zeit ein starker humanitärer 
Schwerpunkt entwickelte. Heute gibt es über 46.000 
Rotary Clubs in mehr als 200 Ländern, darunter auch 
Albanien. Durch Rotary Fördergelder werden Spenden 
auf Einzel-, Club- und Distriktebene mobilisiert. Nehe-
miah Gateway freut sich über die tatkräftige Unterstüt-
zung vom Rotary Club Estes Park und vom Rotary Club 
Pogradec.

Im Folgenden einige der Projekte, die der Ro-
tary Club in Estes Park seit 2017 ermöglichte: 

Amaro Tan Sommer Camp, 2018-2020. Amaro 
Tan ist eine Schule für 140 gefährdete Kinder vom Kin-
dergarten bis zur 9. Klasse. Während des Schuljahres 
profitieren die SchülerInnen von einem guten pädago-
gischen Umfeld, warmen Mahlzeiten, Hilfe für Familien 
und Zugang zu medizinischer Versorgung und Sozial-
arbeit. Im Sommer besteht die Gefahr, dass die Kinder 
die Schule verlassen - und manche kommen dann nicht 
mehr zurück. Das Sommercamp bietet ihnen ein positi-
ves Umfeld, in dem sie mit ihren Freunden Spaß haben.

Children’s Learning Center, 2020. Sonderpäd-
agogik ist ein relativ neuer Bereich in Albanien. Schu-
len in Pogradec bieten keine Betreuung für Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen an, NG ist eine der wenigen 
Einrichtungen, in der es diese Betreuung kostenlos gibt. 
NG konnte das Programm und die Ausstattung erwei-
tern und Schulungen zur Arbeit mit Kindern mit beson-
deren Bedürfnissen durchführen. Mitarbeiterinnen in der 
Ambulanz, Lehrkräfte der NG Schulen und auch aus 
örtlichen öffentlichen Schulen nahmen teil.

Sommercamp für Kinder mit besonderen  
Bedürfnissen, 2021. Das Sommercamp bringt die 
Kinder aus dem Learning Center Programm in einer un-
terhaltsamen, fördernden und geschützten Umgebung 
zusammen, damit sie sich austauschen und Spaß haben 
können, während sie praktische Fähigkeiten erlernen.

Amaro Tan Spielplatz, Winter 2021-2022. Der 
Spielplatz am  Amaro Tan Kindergarten bestand nur 
aus ein paar Reifen, einer Holzhütte und einem leeren 
Sandkasten. Heute gibt es dort hochwertiges, buntes 
Spielgerät für die Kinder.

Ron Gordon, Mitglied des Internationalen Komitees, 
hat ein Lieblingsprojekt. “Bei aller Freude, die die ver-
schiedenen Schulen und Camps unserem Rotary Club 
bereitet haben, war die Erneuerung des Amaro Tan 
Spielplatzes das Projekt, das am meisten Freude mach-
te. Zu sehen, wie sich der kahle Boden in ein Kaleidos-
kop farbenfroher Geräte verwandelte, war eine Freude 
- und es wird für viele Jahre halten.”

Rotarier Doug Mann stimmt zu. “Ich hatte das Privileg, 
dabei zu sein, als die Kinder zum ersten Mal auf dem 
neuen Spielplatz spielten”, sagte Doug. “Sie zu beob-
achten, ihre strahlenden Gesichter zu sehen, wenn sie 
die Rutsche hinunterrutschten und von den Lehrer und 
Lehrerinnen in den neuen Schaukeln angeschubst wur-
den - das war einfach unbezahlbar.“
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HERZLICHES WILLKOMMEN FÜR
FLÜCHTLINGE AUS DER UKRAINE 
Millionen von Menschen, vor allem Frauen und Kinder, 
sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Hunderte 
sind in der Region Nürnberg angekommen. Nehemi-
ah Gateway lädt eine Reihe von Familien, die in Ge-
meinschaftsunterkünften untergekommen sind, ein, eine 
Auszeit zu nehmen und zwei bis drei Tage im schönen 
Hotel Lindenhof zu verbringen. 

Der Kurzaufenthalt im Lindenhof gibt ihnen die Möglich-
keit, ihr Elend für eine Weile zu vergessen, zu spielen, 
sich zu entspannen. Die Familien genießen den herzli-
chen Empfang im Hotel, schöne Natur, köstliches Essen 
und auch die Wellnesseinrichtungen des Hotels. Wir 
versuchen, sie zu unterstützen und zu ermutigen, die 
nächsten Schritte in ihrem Leben zu gehen.  

“Natürlich liegt es nicht in unserer Macht, etwas gegen 
den Krieg in der Ukraine zu unternehmen, aber wir hof-
fen, dass ein kostenloser Aufenthalt in unseren entspan-
nenden Einrichtungen zumindest etwas Trost in dieser 
schrecklichen Zeit spendet”, meint NG Gesellschafter 
Kai Uellendahl.

VERTRETUNG FÜR DIE JUGEND IN POGRADEC
Die Stadtverwaltung von Pogradec und die Nehemiah 
Gateway Hochschule sind die Hauptunterstützer des 
Jugendrates Pogradec (KRP).  “Es ist wichtig, dass junge 
Menschen das Gefühl haben, dass ihre Stimme gehört 
wird”, sagte Dorian Leka, Leiter der KRP-Publikation 
“Letër e Hapur” und verantwortlich für Rekrutierung und 
Immatrikulationsmanagement an der NG Hochschule. 
Wir sind dankbar für diese Initiative des KRP-Teams und 
freuen uns, sie unterstützen zu können! 

NACHRICHTEN IN KÜRZE
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