
Einsatz für die Natur: Schüler und Schülerinnen 
der NG Schulen reinigen den Strand.

Was erwartet uns im Jahr 2022?
Wir haben unser Team nach ihren Eindrücken befragt ...

HEROLINDA SHKULLAKU

Woran arbeitest Du in diesem Jahr und worüber denkst Du nach?

Wir haben ein wunderbares Lehr- und Lernumfeld bei NG, bis hin zur Hochschule. 
Mein Fokus liegt darauf, dass alle unsere Schulen weiterhin hervorragende Leistungen 
bringen können und mit unserem Team und unseren Partnern zusammenzuarbeiten, 
um ein stabiles, nachhaltiges Wachstum der Hochschule zu erreichen. Die Schwierig-
keiten der letzten beiden Pandemiejahre und unsere Feier zum 30-jährigen Bestehen 
von NG haben neu deutlich gemacht, wie wichtig die Identifikation aller Mitarbeiten-
den mit unserer Kernidentität ist. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser 
größtes Kapital, und ich denke über Möglichkeiten nach, unsere Teamidentität durch 
Gruppentrainings oder Freiwilligeneinsätze zu stärken.

Welche Herausforderungen siehst du am Horizont? 
Die albanische Wirtschaft litt während der COVID-19-Krise sehr unter Lieferketten-
problemen und geopolitischen Entwicklungen in der Region. Für die Menschen be-
deutet dies eine geringere Kaufkraft. Immer mehr Menschen haben Schwierigkeiten, 
ihren täglichen Bedarf zu decken. NG Albania hilft, muss aber auch neue Quellen 
der Unterstützung dafür finden. Ich denke, dass wir auch weiterhin die Folgen der 
Pandemie spüren werden, sowohl im Bildungsbereich als auch bei langfristigen ge-
sundheitlichen Auswirkungen. 

Herolinda Shkullaku ist Geschäftsführerin von NG Albania

Liebe Freunde,

auf ein erfolgreiches 2022! Wir 
hoffen, dass dieses neue Jahr für 
alle gut begonnen hat. In dieser 
Ausgabe haben wir Führungskräf-
te aus unserem Team gebeten, ei-
nen Blick in die Zukunft zu werfen.  
Woran arbeiten sie? Worüber 
freuen sie sich? Welche Heraus-
forderungen sehen sie? Letztes 
Jahr haben wir 30 Jahre NG ge-
feiert; jetzt ist es an der Zeit, den 
Blick auf die nächsten 30 Jahre zu 
werfen. 
Haben Sie es bemerkt? Der 
Newsletter hat einen neuen Na-
men. Nach reiflicher Überlegung 
fanden wir, dass der Name „Im-
pact“ die Geschichten, die wir er-
zählen, noch besser widerspiegelt. 
Sie werden weiterhin dieselben 
interessanten Berichte und Inter-
views erhalten - nur der Name am 
Anfang ist anders. Wir hoffen, es 
gefällt. Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Impact-Team

Februar 2022

IMPACT mini

Teamwork: Die Belegschaft sammelt Spenden für be-
dürftige Familien beim jährlichen Volleyballturnier.

Mitgefühl: Lebensmittel und Brennholz sowie Trost und 
Fürsorge für die Bedürftigen.
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ARNOLD GEIGER

Woran arbeitest Du in diesem Jahr und worüber denkst Du nach?

Im Jahr 2022 beschäftige ich mich viel mit der NG Hoch-
schule. Ich freue mich darauf, neue Stipendiengeber und 
neue Stipendiaten und Stipendiatinnen in Albanien und unse-
ren Zielländern in Südosteuropa, Afrika und Lateinamerika zu 
finden. Wir arbeiten auch an der Stärkung von Partnerschaf-
ten mit anderen Universitäten in Europa und den USA. 

Was findest du am spannendsten? 

Mich begeistern unsere Initiativen für eine nachhaltige Land-
wirtschaft bei NG Albania und in unserem Hotel Lindenhof in 
Hubmersberg, die durch Projekte in Uganda inspiriert wur-
den. Ich bin gespannt, wie sich dieser neue Bereich in der 
Forschung und als Pilotprojekt entwickelt. Ich bin zunehmend 
fasziniert von den Investitionen in erneuerbare Energien in 
Deutschland und in Albanien. Wenn wir unseren Energiebe-
darf selbst decken, könnten wir die Kosten senken, die Zuver-
lässigkeit verbessern und unseren Betrieb umweltfreundlicher 
gestalten.  

Arnold Geiger ist Geschäftsführer des NG Teams

KAI UELLENDAHL

Woran arbeitest Du in diesem Jahr und worüber denkst Du nach?

Wir hoffen nun endlich auf das Jahr, das uns aus der Pande-
mie herausführen wird. NG Switzerland wurde eine Woche 
vor dem ersten Schweizer Lockdown gegründet. Die Aktivi-
täten waren deshalb bisher begrenzt. Wir freuen uns darauf, 
die Kontakte auf eine breitere Basis zu stellen und Menschen 
für die Arbeit von NG zu begeistern.

Was findest du am spannendsten?

Es mag seltsam klingen, aber es stimmt mich zuversichtlich, 
dass viele Menschen erkannt haben, dass ihre scheinbaren 
Sicherheiten eben nur scheinbare Sicherheiten sind. Das wird 
hoffentlich neue Prioritäten im respektvollen Umgang mitein-
ander und mit der Natur eröffnen.

Welche Herausforderungen siehst du am Horizont? 
Jede Bewegung erzeugt auch eine Gegenbewegung. Das 
Gegenteil von Respekt ist Egoismus. Leider sehen wir, wie 
diese Kräfte die Menschen spalten. Hier können wir als NG 
mit unseren sozialen und pädagogischen Initiativen einen 
sehr positiven Beitrag zur Versöhnung leisten.

Kai Uellendahl ist Präsident von NG Switzerland und 
Gesellschafter  der NG Services gGmbH

DR. PETER MAKIRIYADO

Woran arbeitest Du in diesem Jahr und worüber denkst Du nach?

Wir konzentrieren uns in der Hochschule auf die Qualitätsver-
besserung und setzen das Feedback und die Empfehlungen 
der Akkreditierungsgremien um. Wir werden unseren Lehr-
plan und die Unterrichtsgestaltung überarbeiten, um unser 
Angebot zu noch verbessern.

Welche Herausforderungen siehst du am Horizont? 
Da geht es vor allem ums Personal. Da wir uns bemühen, die 
Qualität unseres Bildungsangebots zu verbessern, sind wir 
immer auf der Suche nach hoch qualifizierten Lehrkräften und 
Mitarbeitenden, die auch bereit sind, vor Ort zu arbeiten.

Dr. Peter C. Makiriyado ist Rektor der NG Hochschule

MICHELLE MANN

Woran arbeitest Du in diesem Jahr und worüber denkst Du nach?

Bei NG USA arbeiten wir daran, Ehemalige der Nehemia 
Schule und der Hochschule sowie Eingewanderte aus Alba-
nien und der Region hier in den USA zu gewinnen. Ich ge-
nieße es, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und 
neue Freunde mit unserer Arbeit bekannt zu machen. Wir er-
weitern auch unsere Verbindungen mit Lateinamerika, um die 
hervorragende Wirtschaftsausbildung der Hochschule einer 
größeren Anzahl von Studierenden nahezubringen. 
Persönliche Kontakte waren in den letzten beiden Jahren eine 
Herausforderung, aber wir sind optimistisch, dass sich neue 
Wege der Kontaktaufnahme ergeben und sich mehr Zeit für 
persönliche Gespräche ergibt. 

Michelle Mann ist Geschäftsführerin von NG USA

Nehemiah Gateway Services
gemeinnützige GmbH
Kontumazgarten 3
90429 Nürnberg

T +49 911 60009960
F +49 911 60009969
office@ng.team
www.ng.team

IBAN: DE52 760 50 10100 11777711
BIC: SSKNDE77XXX

Tage der offenen Tür auf dem NG Campus in Buçimas.Expansion: Studierende kommen aus verschiedenen Ländern weltweit.
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