
Liebe 
Freunde, 

wir freuen uns, Ihnen ei-
nige unserer Programme 
und Partnerschaften vor-
zustellen, die mit Ihrer 
Hilfe auch dieses Jahr 
wieder erfolgreich ar-
beiten konnten und ge-
wachsen sind.

Wir sind stolz und dank-
bar für jeden einzelnen 
unserer Freunde und 
Unterstützer!

Wir wünschen eine 
schöne Weihnachtszeit 
und ein gutes neues Jahr.  

Ihr NG Team

December 2022

AMARO TAN
- ein sicherer Ort, an dem gefährdete Roma, Balkan-Ägypter und al-
banische Kinder lernen und sich entwickeln können. Bis zu 140 Schü-
ler pro Jahr vom Kindergarten bis zur neunten Klasse. Diese Kinder
haben besondere Bedürfnisse und Lebensumstände, die in den öf-
fentlichen Schulen nicht berücksichtigt werden. Sie erhalten nahrhafte
Mahlzeiten, medizinische und zahnmedizinische Grundversorgung
und ein Team von fürsorglichen, engagierten Mitarbeitern, die als
Lehrer, Mentoren und Vorbilder dienen. Amaro Tan wird ausschließ-
lich durch Spenden finanziert.
Bild: Uenda und Klara sind 13 Jahre alt und gehen in die 7. Klasse bei Amaro Tan. Sie lieben 
Fußball und Malen. Uenda möchte einmal Lehrerin werden, Klara Fußballspielerin.

NEHEMIA SCHULE
- eine angesehene Privatschule auf dem NG Campus in der Nähe 
von Pogradec mit fast 500 Schülern vom Kindergarten bis zur 12. 
98 % der Abiturienten besuchen eine Universität, 38 % davon eine 
Hochschule im Ausland. Die Schule trägt sich weitgehend selbst 
durch das Schulgeld, wobei eine wachsende Zahl von Ehemaligen 
die Schule finanziell unterstützt. Eine Reihe von Schülern erhält finan-
zielle Unterstützung. Akademisch herausragende Schüler können 
sich das Schulgeld nicht immer leisten, aber ihr Schulbesuch kommt 
allen zugute. Andere bekommen bedarfsabhängige Unterstützung. 
Die Schule ist bekannt für den Einsatz innovativer Lehrmethoden und 
die Förderung der ganzheitlichen Entwicklung der Schüler mit dem 
langfristigen Ziel, die albanische Gesellschaft zu verändern.
Bild: Xhesika kam im Herbst 2022 an die Nehemia Schule, unterstützt durch das von Alumni 
finanzierte Dr. Jorgji Jajcari Academic Excellence Stipendium.

NG HOCHSCHULE
- eine außergewöhnliche Institution der höheren Bildung. Der Stu-
diengang “Bachelor of Arts in Economy and Business” basiert auf 
dem deutschen Modell des “Dualen Studiums” und ist in den USA, 
Deutschland und Albanien akkreditiert. Die Studierenden sind eine 
Mischung aus Albanern und internationalen Stipendiaten, die auf- 
grund ihres hohen Potenzials ausgewählt wurden, ihre Ausbildung 
zu nutzen, um in ihren Ländern positives zu bewirken. Die NG Hoch-
schule wird durch Gebühren und Spenden finanziert.
Bild: Alfred ist der erste neue internationale Stipendiat bei NG seit dem Beginn der COVID-
19-Pandemie. Er kommt aus Cornerstone in Tansania.
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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

Er ist dankbar für Vorräte, die ihm und seiner Familie durch den Winter helfen, wenn 
das Dorf vom Schnee blockiert ist - unpassierbar selbst für die treuen Maultiere.

Michelle Mann und junge Leute von D1:8-besuchen ein Dorf im Umland.Lediana und Enxhi kommen aus Balkan-Ägyptischen Familien und sind beste Freun-
dinnen. Offensichtlich genießen sie ihre Nachmittage im NG-Nachhilfeprogramm.

DANIEL 1:8

Unser Partnerprogramm in Sunyani im Norden Ghanas bie-
tet Kindern und jungen Erwachsenen Bildungs-, Berufs- und 
Betreuungsmöglichkeiten, die ihnen helfen, ein aktives und 
positives Leben in ihrer Gesellschaft aufzubauen. D1:8 bietet 
Jugendlichen einen sicheren Ort, an dem sie Anleitung, Auf-
merksamkeit, Ermutigung, Wissen und Zuneigung erhalten. 
Wo immer man diese jungen Leute antrifft und ihnen zuruft  
“D1:8!”, rufen sie begeistert ihr Motto zurück: „Young, but 
wise!“ (Jung, aber weise!) 

AMBULANZ/LERNZENTRUM

Diese 82-jährige Patientin lebt allein. Zuhause erhält sie regelmäßig Physiotherapie 
von den Mitarbeitern des NG Sozialdienstes.

NG bietet kostenlose und/oder kostengünstige Betreuung für 
Bedürftige in Pogradec und Buçimas. Bei Hausbesuchen und 
in unserer Ambulanz erhalten chronisch Kranke Physiotherapie 
und weitere Behandlungen. Unser Children’s Learning Center 
bietet kostenlose Sprach- und Entwicklungstherapien für etwa 
60 junge Menschen mit Lernschwierigkeiten, Downsyndrom 
und Autismus. Noch sind diese Leistungen im Rahmen des öf-
fentlichen Schul- oder Gesundheitssystems nicht verfügbar.

GJIROKASTËR

NG Gjirokastër bietet über Suppenküche und das Gemein-
schaftszentrum soziale Unterstützung, warme Mahlzeiten und 
Nachhilfeunterricht. Das medizinische und humanitäre Pro-
gramm bildet ein soziales Netz für etwa 40 Personen, inklusi-
ve einer Mahlzeit jeden Tag. Beim Nachhilfeunterricht finden 
etwa 14 gefährdete Roma-Kinder einen Zufluchtsort und Hilfe 
dabei, in der Schule zu bleiben und diese erfolgreich abzu-
schließen.

HILFE FÜR DÖRFER

Die Dorfhilfe war schon immer ein Herzstück in der Identität 
von NG. Das Streben nach einem besseren Leben in der Stadt 
lässt die schönen, aber abgelegenen Dörfer Albaniens weiter 
verfallen. Armut und Elend in den Dörfern sind schockierend.  
Das NG Sozialteam besucht die umliegenden Dörfer mindes-
tens viermal im Jahr. Hilfspakete, gespendete Güter, soziale 
und medizinische Hilfe werden an die Menschen verteilt, die 
aufgrund ihrer Lebensumstände ins Abseits geraten sind.


