
Liebe Freunde, 

ein neues Kalenderjahr beginnt offi-
ziell am 1. Januar, aber manchmal 
kommt es einem vor, als finge das 
neue Jahr schon im Herbst an. Der 
Sommer geht zu Ende, Urlauber 
kehren von ihren Reisen zurück, die 
Schule beginnt und die Arbeit rückt 
wieder mehr in den Mittelpunkt.

Wir wissen: Ein Kind mit guter Bil-
dung hat die besseren Chancen 
und Zukunftsperspektiven. Vom 
Kindergarten bis zum Hochschul-
abschluss bietet NG in Albanien 
jungen Menschen aus allen Ge-
sellschaftsschichten die Chance auf 
eine hochwertige Ausbildung. Auf 
universitärer Ebene gibt es auch für 
Studierende aus anderen Ländern, 
die ihren Horizont erweitern möch-
ten, die einmalige Gelegenheit, 
selbst zu erleben, wie wir bei NG 
in die Bildung investieren und damit 
einen positiven Einfluss auf alle Ge-
nerationen bewirken.

In diesem Sinne wünschen wir Ih-
nen ein glückliches und erfolgrei-
ches neues (Schul-)Jahr.

Ihr
Nehemiah Gateway Team

Oktober 2022

STARTSCHUSS INS NEUE SCHULJAHR 
Ein bunter Strauß an NG-Bildungsprogrammen bietet Kindern aus allen 
Gesellschaftsschichten eine bessere Perspektive für die Zukunft

IMPACT mini

GJIROKASTËR
NG Gjirokastër hilft gefährdeten Kindern der Ro-
ma-Minderheit, in der Schule zu bleiben, und bietet 
ihnen täglich ein warmes Mittagessen, Hausaufga-
benhilfe nach der Schule und Unterstützung bei der 
Orientierung im öffentlichen albanischen Schulsys-
tem. 

Zu Beginn eines neuen Schuljahres stattet das 
Team die Kinder mit neuen Schuhen und Kleidung 
sowie mit Rucksäcken und Schulmaterial aus. Das 
Team hilft ihnen auch dabei, dass ihre Papiere in 
der Schule auf dem neuesten Stand sind, was für 
Eltern mit geringer Bildung schwierig sein kann. Am 
ersten Schultag kamen die Kinder bereits zu NG 
und fühlten sich sichtlich wohl. Die NG Mitarbeiter 
in Gjirokastër hießen sie mit einem warmen Mittag-
essen und Hausaufgabenhilfe willkommen.
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NEHEMIA SCHULE
Der Kindergarten startete am 1. September und am 6. Sep-
tember war erster Schultag. Bei einer Eröffnungsfeier am 31. 
August wurden Eltern und Kinder, die neu an der Schule sind, 
willkommen geheißen. An zwei Orientierungstagen im An-
schluss hatten die neuen Schüler die Gelegenheit, ihre Lehrer 
kennenzulernen. Direktorin Elona Rira meint: “Der erste Schul-
tag ist immer etwas Besonderes für mich, vor allem wenn ich 
die Erstklässler zum ersten Mal sehe. Ich freue mich darauf, 
dass einige unserer geplanten Partnerschaften in diesem Jahr 
Wirklichkeit werden - und natürlich freue ich mich immer über 
den Erfolg der Schüler.”

Nehemiah Gateway Services   T +49 911 60009960
gemeinnützige GmbH    F +49 911 60009969
Kontumazgarten 3    office@ng.team
90429 Nürnberg    www.ng.team

IBAN: DE52 760 50 10100 11777711  BIC: SSKNDE77XXX

AMARO TAN 
Der erste Schultag bei Amaro Tan 
war der 6. September. Die jünge-
ren Kinder bringen ihren Lehrern 
Blumen mit, wie die Kinder in 
ganz Albanien. Blumen sind nicht 
teuer, also rät das Team nicht 
davon ab. Die Lehrer schätzen 
diese Geste des Respekts, so be-
scheiden sie auch sein mag. Seit 
Beginn der Pandemie konnten 
die Eltern nicht mehr zum Schul-
beginn kommen, aber dieses Jahr 
wurde eine kurze Elternversamm-
lung abgehalten. 

Übersetzt mit www.DeepL.com/
Translator (kostenlose Version)

NEHEMIAH GATEWAY HOCHSCHULE
An der NG Hochschule ist der Herbst die Zeit der Anfänge 
und der Abschlüsse Die sechs Studentinnen von Kurs 9, die 
einige Monate vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
ihr Studium begonnen haben, machten am 16. September 
ihren Abschluss. Das diesjährige Motto “Niemals aufhören 
zu lernen” ist besonders passend, da sich diese Studierenden 
mehr als andere während des Studiums anpassen mussten 
und zweifelsohne in der Lage sein werden, sich auch in ihrem 
Berufsleben zurechtzufinden in einer sich schnell verändernde 
Welt. Im Oktober 2022 wird eine ganz neue Gruppe von 
Studierenden eintreffen, darunter der erste neue Student aus 
Tansania seit der Zeit vor COVID.

Die Direktorin der Nehemia Schule, Elona Rira, und die Lehrer begrüßen die neuen Schüler.

Sie kommen aus Uganda, Guatemala und Albanien - die Bachelor-Absolventinnen 2022

Kinder und Eltern strömen zur Eröffnung der Amaro Tan Schule.

Schülerinnen der höheren Klassen organisieren die Verteilung der Lehrbücher selbst.

Auch die Kleinen im Amaro Tan Kindergarten haben sich herausgeputzt.

Sehnlich erwartet: Die Schulspeisung
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