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Den ethnischen Minderheiten der Roma, Ashkali und Egypten

(kurz RAE genannt) passiert im Kosovo seit Jahren genau das1.

Sie waren nicht existent, keine Prozentzahl wurde ihnen zuge-

billigt. Es gab sie nicht - weder für die Weltmächte, noch für die

Medien, die ganze Völker ins helle Licht setzen oder unsichtbar

machen können.

Die Roma blieben unsichtbar. In all den Jahren, in denen über

die Konflikte auf dem Kosovo berichtet wurde, in allen Analysen

der Kämpfe zwischen der albanischen UCK und serbischen

Truppen und Milizen kamen die Roma und andere nichtalbani-

sche und nichtserbische Bevölkerungsteile nicht vor. Dabei

wurden gerade sie von allen Seiten missbraucht und oft auch

aus ihren Dörfern und Häusern vertrieben.

Durch das HEKS-Projekt „Förderung der jungen Roma Genera-

tion“ soll die soziale und gesellschaftliche Integration der Roma

mit einem umfassenden Projektansatz in den Bereichen Schul-

bildung, Kinderrechte, berufliche Ausbildung und Einkommens-

förderung sowie Verbesserung der Wohnverhältnisse verbessert

werden. Dieser nachhaltige Ansatz ermöglicht Kinder und Ju-

gendlichen einer stark benachteiligten Minderheit eine echte

Chance ihr Leben zukünftig selbst in die Hand nehmen zu kön-

nen. Daher möchte ich Ihnen dieses Projekt von ganzem Herzen

empfehlen.

1Roma (Pl. Roma, sing. (m) Rom und (f) Romni) wird als Oberbegriff für verschiedene, ethnisch miteinander
verwandte Gruppen verwendet. Lange Zeit war ihre Herkunft ungeklärt. Mittlerweile weiss man, dass sie
aus Indien stammen und zwischen dem 8. und dem 12. Jh. nach Westen zogen. Die Roma leben im Kosovo
- wie auch in anderen Balkanländern - in eigenen Dörfern oder inmitten und am Rand von Dörfern und
Städten zwischen Albanern und Serben. Sie leben hier keineswegs als verstreute und umherziehende Fa-
milien, sie wohnen und arbeiten seit Jahrhunderten in Häusern, umgeben von Ställen und Werkstätten.
Im Kosovo sind die Roma, Ashkali und Egyptian (RAE), die wohl am stärksten benachteiligte Minderheit. Das
Bildungsniveau ist sehr tief, die Arbeitslosigkeit extrem hoch, die Wohnverhältnisse zum grossen Teil
katastrophal, der Zugang zum Sozial- und Gesundheitswesen schlecht. Dies alles führt zu Ausgrenzung,
Marginalisierung und Diskriminierung.
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Liebes Mitglied unserer Gemeinde!
Kennen Sie die Redewendung „Zwischen Hammer und Amboss geraten“. Mit diesem
Ausdruck aus dem Schmiedehandwerk wird seit der Antike eine Situation
bezeichnet, in der Menschen unverschuldet in einen Konflikt hineingezogen werden,
für den sie keine Schuld tragen.



Seit der Unabhängigkeit des Kosovos hat sich die Lage der Roma nicht

verbessert: Extrem hohe Arbeitslosigkeit und all-tägliche Diskriminierungen

führen zu grosser Armut und gesellschaftlichem Ausschluss. Der Zugang zu

öffentlichen Institutionen und Dienstleistungen, zum Beispiel zum Gesund-

heitssystem aber auch zu öffentlichen Siedlungs-Infrastrukturen wie Strom,

Wasser oder Abwasserversorgung, ist für die Roma oft eingeschränkt. Durch

die steigende Zahl von rückkehrenden Familien aufgrund der Abkommen aus

Westeuropa spitzt sich die Situation zusätzlich zu und es gibt auch interne

Rivalitäten und Konflikte.

Das HEKS-Projekt zur Förderung der jungen Roma-Generation

Genau hier setzt das Projekt an, welches durch das HEKS finanziert wird und das wir mit der

diesjährige Weihnachtsammlung als Kirchgemeinde Höngg unterstützen möchten.

Nachdem in den Roma-Siedlungen die öffentlichen Infrastrukturen wie Wasser, Abwasser und Strom

erneuert und gemeinsam mit den BewohnerInnen die meist katastrophalen individuellen

Wohnverhältnisse verbessert worden sind, geht es jetzt vorrangig um die Bildung der Roma-Kinder

und – Jugendlichen.

In den Primarschulen wird Roma-Kindern durch speziell ausgebildete Lehrkräfte zusätzliche

Betreuung ermöglicht: Stützunterricht und Aufgabenhilfe werden nach der offiziellen Schulzeit erteilt.

Dabei geht es aber auch um ganz grundsätzliche Dinge wie Hygiene, Ordentlichkeit und Organisation.

Die lokalen staatlichen Lehrkräfte sind froh um diese Unterstützung und arbeiten konstruktiv mit im

Wissen, dass sie selbst die zusätzliche Betreuung nicht übernehmen können.

Auf der Oberstufe wird durch gezielte Stipendien etwa 300 jungen Roma-Mädchen und Knaben eine

solide Sekundarausbildung mit anschliessender Berufsbildung oder sogar Studium ermöglicht. Damit

wird diese Generation darauf vorbereitet, einst selber für die Rechte und Möglichkeiten ihres Volkes

einzustehen. Die stolzen Gesichtsausdrücke der jungen Mädchen auf den Fotos sind ein deutliches

Zeichen – fröhlich und selbstbewusst werden sie sich ihrer Würde bewusst.

Benutzen Sie bitten den beiliegenden

Einzahlungsschein für Ihre Spende, die Sie

wie immer von den Steuern abziehen

können.

Im Namen der Kirchenpflege und

der „Brot für alle“-Kommission danke ich

Ihnen herzlich

Martin Günthardt, Pfarrer

Helfen Sie mit!
Mit Ihrer Hilfe geben sie jungen Roma eine echte Chance, eine gute Ausbildung

zu erhalten und dadurch ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Durch speziell

abgestimmten Nachhilfe – und Stützunterricht können sie in das bestehende

Schulsystem integriert und stufengerecht gefördert werden.


