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Die Teams von GIZ und FLMH waren mehrere
Wochen in den fünf Projektländern des westlichen Balkans unterwegs, um die Geschichten
der Menschen vor Ort einzufangen.
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Vorwort
MICHAEL SAMEC
Team-Leader, GIZ-Projekt „Soziale Rechte für vulnerable Gruppen“

Geschichten, die von Menschen erzählen und den
Leserinnen und Lesern eine Person auch durch Zitate und Bilder nahebringen, ermöglichen einen oft
wesentlich einfacheren Zugang zu Themen. Storytelling nennt man diese Methode, die Informationen auf einer persönlichen Ebene und dem empathischen Empfinden gegenüber offen übermitteln.
Für öffentliche Institutionen und staatliche Stellen
ist das ein ungewohntes Format.

Mazedonien und Serbien) besucht und die Projektpartnerinnen und Projektpartner und Zielgruppen
interviewt.
Die Artikel über diese Besuche erzählen Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Sie stellen
Personen vor, die durch ihre Persönlichkeit oder
ihr Handeln für die Werte und das Potenzial des
GIZ-Projekts „Soziale Rechte für vulnerable Gruppen“ stehen. Es handelt sich um Erfolgsgeschichten mit Bezug auf die vier Handlungsfelder des
GIZ-Projekts: 1. Soziale Dienste; 2. Informieren und
Bewusstsein schaffen; 3. Finanzierung lokaler sozialer Dienste und 4. Gemeinsames Lernen.

Das Projekt „Soziale Rechte für vulnerable Gruppen“ der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hat sich in Zusammenarbeit mit der Berliner Kommunikationsagentur FLMH für diese Methode entschieden, um in 13
Artikeln und dokumentarischen Fotografien den
Ansatz des GIZ-Projekts und die erzielten Ergebnisse vorzustellen. Die Geschichten richten sich
vornehmlich an Personen aus dem Umfeld der
Entwicklungszusammenarbeit, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ), der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und weiterer
Entwicklungspartner sowie an lokale staatliche
und nichtstaatliche Kooperationspartner, die
Zielpersonen von Maßnahmen und die deutsche
Öffentlichkeit im Allgemeinen.

Die erste Universitätsabsolventin der Roma-Gemeinde Bijeljinas, die „Mutter von Šutka“, die in
Šuto Orizari einen Kindergarten für Straßenkinder
betreibt, eine Angestellte eines sozialen Unternehmens, das in Pristina einen Catering-Service
betreibt – diese und viele andere aktive und engagierte Einzelpersonen stehen im Zentrum der
Geschichten über soziale Arbeit. Gleichzeitig bilden
sie auch das Fundament des GIZ-Projekts „Soziale
Rechte für vulnerable Gruppen“, das die Inklusion sozial benachteiligter Menschen in den fünf
Projektländern zu fördern und deren Lebensbedingungen zu verbessern sucht.

Zwischen Februar und April 2018 haben Teams von
GIZ und FLMH die fünf Projektländer des Westbalkans (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo*,

Wir sind davon überzeugt, dass Sie diese Geschichten über Menschen, die etwas bewegen und eine
lebenswerte Zukunft für alle schaffen wollen, mit
viel Freude lesen werden.

* Diese Bezeichnung ist keine Festlegung auf einen Status des Kosovo und steht in Einklang mit UN-Resolution 1244
und des IGH-Gutachtens zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo.
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Der Arzt Arif Pini weiß, wie sich
Diskriminierung anfühlt. Als einzigem in
seinem Jahrgang versagte ihm der mazedonische Staat die Facharztausbildung. Erst
mit einem Stipendium aus dem Ausland
konnte er schließlich Internist werden.
Heute kümmert er sich um benachteiligte
Roma-Familien in seinem Heimatland.

RSPEOPTUM SED

„Wir müssen zu
den Leuten gehen.
Dahin, wo sie wohnen.
Wo sie uns brauchen.“
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OUTRE ACH-ARBEIT IN DEN L ÄNDERN DES WESTLICHEN BALK ANS

Neue Ansätze
erleichtern die
Sozialarbeit in
Mazedonien

Text: FLMH | Fotos: BENNY GOLM

In den Ländern des westlichen Balkans schaffen es viele Gemeinden
nicht, ihre sozialen Dienste für alle Menschen gleichermaßen zugänglich
zu machen. In der mazedonischen Stadt Tetovo bringt ein mobiles
Beratungsteam die Hilfe nun dorthin, wo sie benötigt wird.
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„Roma sind von der Versorgung praktisch
ausgeschlossen. Außerdem gibt es viel zu
wenige Ärztinnen und Ärzte in Mazedonien.
Die meisten sind ausgewandert in Länder, in
denen sie viel besser verdienen.“
Der Arzt Arif Pini versorgt
in Tetovo Angehörige der
Roma-Minderheit.

Ein entzündetes Knie, zwei schmerzende Rücken, ein verdorbener Magen, zweimal Sodbrennen, eine Tetanusimpfung und darüber hinaus
noch all die vielen Menschen, die wegen ihres
Bluthochdrucks behandelt werden müssen –
es gibt viel zu tun für den Arzt Arif Pini. Er ist in
einer Roma-Siedlung am Rande der mazedonischen Stadt Tetovo unterwegs und versorgt dort
Bewohnerinnen und Bewohner, die medizinische Hilfe brauchen.
Arif Pini ist Teil eines mobilen Beratungsteams, an dem die Nichtregierungsorganisation
Sonce beteiligt ist. Sonce heißt auf Deutsche
Sonne, und die Organisation kümmert sich in
Mazedonien vor allem um Roma – um eine
Bevölkerungsgruppe, die in vielen westlichen
Balkanländern diskriminiert und an den Rand
der Gesellschaft gedrängt wird. Arif Pini hat
diese Diskriminierung am eigenen Leib erfahren. Als einziger Absolvent seines Jahrgangs
wurde er vom mazedonischen Staat nach dem
Medizinstudium nicht zur Facharztausbildung
zugelassen. „Weil ich Rom bin“, sagt er. „Internist
konnte ich zuletzt nur durch ein Stipendium
aus dem Ausland werden.“ Seit drei Jahren fahren Arif, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Sonce und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Stadt einmal in der Woche gemeinsam
hinaus zu Roma-Familien, um sie vor Ort zu
beraten und zu unterstützen, zum Beispiel bei
Sozialhilfeanträgen, Schulanmeldungen oder
gesundheitlichen Problemen.

Einmal in der Woche fahren Arif Pini und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der NGO Sonce hinaus zu den Roma.
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In Tetovo haben die
NGO Sonce und die
Stadtverwaltung mobile
Einsatzteams gegründet,
um die Menschen besser
zu erreichen.
Ahmet Quazimi von der Stadtverwaltung Tetovo: „Endlich
können wir die Hilfe dort anbieten, wo sie benötigt wird.“

Die Klientel – ist arm. Eine höhere Schulbildung,
einen sicheren Job oder genug Geld zum Leben
hat hier kaum jemand. Auch von der Gesundheitsversorgung sind die meisten Roma ausgeschlossen. „Die meisten suchen erst dann ärztliche Hilfe, wenn es eigentlich zu spät ist“, sagt Arif
Pini. Viele Roma seien nicht krankenversichert,
ein Arztbesuch ist zu teuer. Ein Problem ist aber
auch, dass es in Mazedonien viel zu wenig Ärztinnen und Ärzte gibt. Sie sind ausgewandert in
Länder, in denen sie besser verdienen.

sie, als das GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“ auf den Plan trat. Das Projekt
fördert innovative Ansätze von Sozialarbeit,
um in den Ländern des westlichen Balkans die
Lebensbedingungen von Menschen aus sozial
benachteiligten Gruppen zu verbessern.
Einer dieser neuen Ansätze liegt in der Zusammenarbeit von Stadtverwaltungen und
Nichtregierungsorganisationen: Die Nichtregierungsorganisation unterstützt die städtische
Sozialarbeit und übernimmt Dienstleistungen,
zu denen die Städte selbst nicht in der Lage sind.
In Tetovo hat diese Idee zu einer Kooperation
zwischen Verwaltung und Sonce geführt, die
vom GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler
Gruppen“ unterstützt wird. Gemeinsam identifizierte man Stadtteile mit besonders bedürftiger
Bevölkerung und entwickelte einen Plan, um
diese Menschen besser zu erreichen – auch mit
ärztlicher Versorgung. Die Partner gründeten
mobile Beratungsteams, die in die ausgewählten
Stadtteile fahren und die Menschen direkt vor
Ort beraten oder medizinisch behandeln. Der
Arzt Arif Pini wurde Teil eines solchen Teams.

Die Lösung: eine Partnerschaft zwischen Stadtverwaltung und NGO
Der Stadtverwaltung von Tetovo ist dieses Problem schon lange bekannt. Alle Ideen, wie sich
die staatlichen Gesundheitsdienstleistungen
besser auf die Bedürfnisse sozial benachteiligter Gruppen zuschneiden ließen, scheiterten
immer wieder an zu wenig Geld und zu wenig
Personal. Einen Schritt weitergekommen sind
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„Wir warten nicht darauf,
dass die Menschen zum Arzt
gehen. Wir bringen den Arzt
zu ihnen“
Für Ahmet Quazimi von der Stadtverwaltung
war das ein großer Erfolg: „Durch die Kooperation mit Sonce konnten wir die Hilfe endlich
dort anbieten, wo sie benötigt wurde. Wenn die
Menschen nicht selbst zum Arzt gehen oder keinen Arzt in der Nähe haben, dann bringen wir
eben den Arzt zu ihnen.“
Doch auch mit dem neuen Ansatz haben sich
die Probleme nicht in Luft aufgelöst. „Viele
Menschen haben Vorbehalte oder sogar Angst,
sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadt und der NGO anzuvertrauen – selbst, wenn
sie zu ihnen nach Hause kommen“, sagt Quazimi. Für die Stadtverwaltung Tetovo ist es daher
ein großes Glück, dass Arif Pini dabei ist. Weil er
selbst Rom ist, sehen ihn seine Patientinnen und
Patienten als einen von ihnen an.

Eine von Arif Pinis Patientinnen, die
vom Einsatz der mobilen Teams in den
Roma-Siedlungen profitiert.
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Weil Arif Pini selbst Roma ist, sehen
die Menschen ihn als einen der ihren an.
„Eisbrecher“ nennt ihn daher Biljana
Dijanisieva vom GIZ-Projekt „Soziale
Rechte vulnerabler Gruppen“.

OUTRE ACH-ARBEIT IN DEN L ÄNDERN DES WESTLICHEN BALK ANS

Das Projekt
hilft, die sozialen Rechte
benachteiligter Gruppen
durchzusetzen.

Durch seine Arbeit und den direkten Kontakt zu den Patientinnen
und Patienten hilft Arif Pini auch
dabei, Vorbehalte gegenüber den
Beratungsteams abzubauen.

Arif Pini ist meist in Stadtteilen unterwegs, in denen besonders bedürftige Bevölkerungsgruppen wohnen – in den
meisten Fällen handelt es sich um Roma, die wie in vielen
Ländern des westlichen Balkans auch in Mazedonien diskriminiert werden.

„Arif Pini ist unser Eisbrecher“, sagt Biljana
Dijanisieva aus dem GIZ-Projekt „Soziale Rechte
vulnerabler Gruppen“, die die Kooperation
zwischen der Stadtverwaltung und Sonce mit
aufgebaut hat. „Er schafft Vertrauen und Zugang. Mit seiner Hilfe können wir endlich alle
Familien in Tetovo erreichen.“ Und damit den
Anspruch des GIZ-Projekts verwirklichen, die
sozialen Rechte für benachteiligte Bevölkerungsgruppen durchzusetzen – in diesem Fall
für die Roma.
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Zur Schule, nicht
zum Betteln –
Kinderschutz wird
in Elbasan groß
geschrieben

Ein geregelter Alltag und vor allem die
Zuneigung, die ehemalige Straßenkinder
in der städtischen Unterbringung erfahren, lässt sie aufblühen.
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KINDERSCHUTZ IN DEN LÄNDERN DES WESTLICHEN BALKANS

Ein behüteter
Ort für die Kinder
von Elbasan

Text: FLMH | Fotos: WOLFGANG MÜLLER

In der albanischen Stadt Elbasan kümmern sich Stadtverwaltung
und lokale Nichtregierungsorganisationen gemeinschaftlich um den
Schutz von Kindern. Ob in der offenen Beratungsstelle, bei mobilen
Einsätzen oder in der gemeinsam betriebenen Kindertagesstätte – die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer im Einsatz für die Kinder
und Familien der Stadt. Ein überregionaler Erfahrungsaustausch mit
Kosovo hat die Arbeit noch einmal deutlich beeinflusst.
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Auf einen ihrer neusten Fälle ist Nadire Kreka vom Vizebürgermeister der Stadt Elbasan
höchstpersönlich aufmerksam gemacht worden. Während eines Abendessens in einem
Restaurant war ihm ein Junge aufgefallen, der
bettelnd von Tisch zu Tisch zog. Nadire Kreka leitet die Abteilung für Kinderschutz und
Gleichberechtigung der zentralalbanischen
Stadt Elbasan. Ihre Aufgabe ist es, vernachlässigten oder gefährdeten Kindern zu helfen. Kindern, die bettelnd durch Straßen und Geschäfte
ziehen, Abfälle durchsuchen nach Dingen, die
sie zu Geld machen können, oder einfach herumlungern, weil sich wegen der Armut zuhause
niemand um sie kümmern kann. Davon gibt es
in Elbasan so viele, dass sich die Stadtverwaltung – und damit auch der Vizebürgermeister
– für ihren Schutz einsetzt.

„Unsere Tür
ist immer
offen für die
Menschen von
Elbasan. Jeden
Tag kommen
Eltern zu uns
und fragen nach Rat oder
Unterstützung für sich
und ihre Kinder. Manche
kommen aber auch nur
zum Hallo-Sagen vorbei.“

Neue Fälle werden mit Beteiligten aus unterschiedlichsten Ressorts
und Disziplinen besprochen. So werden Wissen und Kräfte gebündelt.
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In der Kindertagesstätte essen,
spielen und lernen die Kinder
gemeinsam. Hier sind sie sicher
untergebracht.

Ein großer Erfolg der
gemeinsamen Arbeit ist es,
wenn die Kinder dauerhaft
zur Schule gehen. Eine gute
Ausbildung hilft, ihre Zukunft
zu sichern.

Den Fall des Jungen im Restaurant wird Nadire
Kreka mit in die „große Runde“ nehmen. So
nennt sie die gemeinsamen interdisziplinären
Treffen mit den Kolleginnen und Kollegen der
Stadtverwaltung und der beteiligten Nichtregierungsorganisationen. „Groß“ ist die Runde nicht
nur wegen der Personenanzahl, sondern vor
allem, weil sie sich aus Menschen unterschiedlicher Ressorts und Disziplinen zusammensetzt
– so wird sichergestellt, dass alle möglicherweise
beteiligten Stellen in der Stadtverwaltung von
den Belangen der Straßenkinder erfahren. „Wir
bündeln unser Wissen und unsere Kräfte“, sagt
Nadire Kreka, „dadurch sind wir viel effizienter
geworden.“

Das gemeinsame Ziel:
Die Kinder dauerhaft von
der Straße holen
Um diese Kinder dauerhaft von der Straße zu
holen, hat die Stadt in Zusammenarbeit mit
einigen lokalen Nichtregierungsorganisationen
eine kostenlose Kindertagesstätte eröffnet. Dort
haben sie schon viele Kinder untergebracht, die
hier essen, spielen und lernen können. Die meisten der Kinder blühen auf durch den geregelten
Alltag und die Zuwendung, die sie erfahren.
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Nicht nur die Kinder profitieren von der Betreuung in den Kindertagesstätten. Auch die Eltern dieser Kinder
knüpfen Kontakte und schöpfen Mut und Vertrauen. „Früher hätte ich mich nie getraut, um Hilfe zu bitten“,
erzählt eine Mutter. „Inzwischen frage ich nach, wenn es in der Familie ein Problem gibt.“

Auf den Treffen besprechen sie aktuelle Fälle,
schauen, welche Familien und Kinder akut
Unterstützung benötigen, und entscheiden,
wer welche Aufgaben übernimmt. Außerdem
müssen die Einsätze der mobilen Einheiten geplant werden, die sich in der Stadt zu den Orten
begeben, an denen sich die Kinder vorwiegend
aufhalten. „Wir gehen direkt zu den Kindern“,
erzählt Kreka. Nur so würde man sie auch erreichen. „Hier können wir Kontakt mit ihnen
aufnehmen, mit ihnen reden und uns um sie
kümmern.“ Mit ein wenig Glück treffen sie auch
den Jungen, auf den der Vizebürgermeister sie
aufmerksam gemacht hat. „Dann können wir
auch nach seiner Familie schauen und herausfinden, wie wir sie unterstützen können.“ Am
liebsten wäre es Kreka, wenn der Junge wieder
zur Schule und nicht mehr zum Betteln ginge.
„Das wäre ein Erfolg für uns“, sagt sie.

Tag kommen Eltern zu uns und fragen nach Rat
oder Unterstützung für sich und ihre Kinder.
Manche schauen aber auch nur vorbei, um ‚Hallo‘ zu sagen und kurz zu plaudern, so gut kennen
sie uns inzwischen.“
Vor allem die Eltern der Kinder, die in ihrer
Tagesstätte betreut werden, haben inzwischen
einen richtig guten Draht zu Nadire Kreka und
den anderen aus dem Team. So wie Tatjana
Hida, eine 38-jährige Romni, deren Sohn in der
Kindertagesstätte betreut wird. Diese liegt direkt
gegenüber vom Büro der Kinderschutzabteilung, und wenn Tatjana Hida ihren Sohn morgens bringt, macht sie auf dem Rückweg ab und
zu noch einen Abstecher zu Nadire Kreka. „Inzwischen traue ich mich, nach Unterstützung zu
fragen, wenn es in unserer Familie mal wieder
ein Problem gibt“, sagt sie. Früher wäre es für sie
undenkbar gewesen, andere um Hilfe zu bitten.
„Ich hätte auch gar nicht gewusst, an wen ich
mich wenden soll. Aber zu den Menschen hier
habe ich Vertrauen. Sie haben uns noch nie im
Stich gelassen.“

Die Tür der Kinderschutz
abteilung steht immer offen
So wichtig diese mobilen Einsätze auch sind – ihr
offenes Büro in der Stadt sei durch nichts zu ersetzen, erzählt Nadire Kreka. „Bei uns ist die Tür
für die Familien von Elbasan immer offen. Jeden

Damit Kreka und ihre Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit erfolgreich und effizient fortführen können, werden sie vom GIZ-Projekt
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Von anderen Lernen – Vernetzung ist nicht
nur für die Menschen, sondern auch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter wichtig.

Es geht darum, die
Lebensverhältnisse
gefährdeter
Bevölkerungsgruppen
zu verbessern.

„Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“ unterstützt. Das GIZ-Projekt setzt sich dafür ein, die
Lebensverhältnisse gefährdeter Bevölkerungsgruppen im Westbalkan zu verbessern. Für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der lokalen Nichtregierungsorganisationen hat das GIZ-Projekt mehrere
Weiterbildungen angeboten und sie in einem

Austausch mit ähnlichen Organisationen im
Nachbarland Kosovo zusammengebracht. „Oh,
davon haben wir richtig viel gelernt“, begeistert sich Nadine Kreka noch immer. „Wie die
Kolleginnen und Kollegen in Kosovo ihre Fälle
identifizieren, wie sie diese kategorisieren und
schließlich weiterbearbeiten, das hat uns noch
mal einen ganz neuen Blick eröffnet.“
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Die Idee für das Catering-Unternehmen eShpis entstand in Workshop-Pausen, in denen die Frauen
gemeinsam gekocht und gemerkt
haben, dass es ihnen Spaß macht
und sie es richtig gut können.
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SOCIAL BUSINESSES IN DEN LÄNDERN DES WESTLICHEN BALKANS

Ein Social Business
ist mehr als ein
Unternehmen

Text: FLMH | Fotos: WOLFGANG MÜLLER

Social Businesses sollen nicht nur Gewinn erwirtschaften, sondern
auch dazu beitragen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Dass eine
Nichtregierungsorganisation ein solches Unternehmen gründet, ist
insofern folgerichtig.
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Die Gründung des Social Business
eShpis sei eine schlüssige
Entwicklung, erzählt Gründerin
und Leiterin der NGO Open Doors,
Belgiyzare Muharremi. Es sei immer
darum gegangen, das Leben von
Frauen zu verbessern. Genau das
soll mit eShpis erreicht werden.

Aus einer guten Idee wird
ein Business

„Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Unternehmen gründe.“ Belgiyzare Muharremi, die
Leiterin der kosovarischen Nichtregierungsorganisation Open Doors hält kurz inne. „Aber wenn
man bedenkt, dass es uns immer auch darum
ging, Frauen finanziell zu stärken, ist es eigentlich nur folgerichtig.“ Open Doors ist eine Hilfsorganisation, die sich seit 1999 im Kosovo um
kriegstraumatisierte Frauen kümmert und über
die Nothilfe hinaus psychosoziale Hilfe leistet
und Aufklärungsarbeit über Frauenrechte anbietet. Im Kern hat sich also immer alles darum
gedreht, das Leben von Frauen zu schützen und
ihre Situation zu verbessern – und das will Open
Doors nun auch mit dem Catering-Unternehmen eShpis tun. Die Gründung, so Muharremi,
sei daher eine schlüssige Entwicklung. „Wenn die
Frauen nicht auch finanziell unabhängig sind,
dann können wir uns unsere Arbeit sparen.“

„Die Idee für eShpis wurde in unseren Workshops geboren, die wir hier regelmäßig mit
Frauen durchführen“, erzählt Muharremi. Die
Teilnehmerinnen – viele von ihnen sind aus kosovarischen Dörfern nach Pristina gekommen
– hätten in den Pausen in der Küche der NGO
Open Doors gemeinsam gekocht und dabei
festgestellt, dass sie das richtig gut können. Und
dass es ihnen Spaß macht. „Das war noch kein
konkretes Projekt“, sagt Muharremi. „Bis die GIZ
auf uns aufmerksam wurde.“
Die GIZ, das ist in diesem Fall das Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“, das sich in den
Ländern des westlichen Balkans dafür einsetzt,
die Lebensumstände von Menschen aus sozial
benachteiligten Gruppen zu verbessern. Das
GIZ-Projekt brachte Open Doors mit FIQ zusammen, einer Stiftung, die auf die Entwicklung
sogenannter Social Businesses spezialisiert ist –
und damit im Kosovo Pionierarbeit betreibt.

Seit einigen Wochen arbeiten in Pristina also
acht Angestellte für eShpis, allesamt Frauen,
die zuvor arbeitslos waren. Es ist beileibe nicht
so, dass jede, die in Pristina arbeiten will, auch
eine Arbeit findet. Nur ein minimaler Bruchteil
derjenigen, die in Kosovo zu den vulnerablen
Gruppen gehören, erlangt auf dem regulären
Arbeitsmarkt einen Job. Benachteiligt sind vor
allem die Roma-Minderheit, Kriegsflüchtlinge,
Rückkehrer – und Frauen.

„Wir wollten ein erfolgreiches Modell schaffen,
das sich gut übertragen lässt. Ein gutes Modell,
von dem man lernen kann“, erklärt FIQ-Mitarbeiter Kushtrim Puka. Man habe sich zusam-
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mengesetzt und Ideen ausgearbeitet. Vor allem
aber hat FIQ diese Ideen in einem klassischen
Unternehmensgründungsprozess hin- und hergewendet, durchgeknetet, sie mit Marktanalysen und Machbarkeitsstudien unterfüttert und
schließlich mit einer Marketingstrategie und
einem Businessplan ausgestattet.
Damit kennt Puka sich aus, er hat früher in der
Privatwirtschaft gearbeitet. „Auch dort habe
ich schon Unternehmen gegründet“, erzählt
er. Aber dass er nun sein Business-Know-how
für FIQ mit etwas Sinnvollem verbinden kann,
„das ist perfekt“. „Für mich war das besonders
wichtig“, sagt Belgiyzare Muharremi. „Ich bin
Wirtschaftswissenschaftlerin. Ich wollte die
Unterstützung von FIQ, ich wollte einen soliden
Businessplan, damit wir keine Fehler machen.
Schließlich bin ich den Frauen, unserer Organisation und unseren Spenderinnen gegenüber
verpflichtet.“ Aus der Zusammenarbeit von
Open Doors, dem GIZ-Projekt „Soziale Rechte
vulnerabler Gruppen“ und FIQ ging so das Social
Business eShpis hervor.

Für FIQ-Mitarbeiter
Kusthrim Puka war es besonders wichtig, ein Modell zu erarbeiten, von dem man lernen
kann. Mit eShpis hat er den
klassischen Unternehmensgründungsprozess durchlaufen – über Marktanalysen bis
hin zum Businessplan.

Acht ehemalig arbeitslose
Frauen arbeiten bei eShpis.
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Die Frauen bei eShpis
backen und kochen
lokale und regionale
Spezialitäten.

Ein Social Business kann
vieles verändern

unsere Kleidung und sogar für Medikamente,
wenn wir sie brauchen. Ganz ehrlich? Seit ich
für mich alleine sorgen kann, hat mein Mann
viel mehr Respekt vor mir. Seitdem fragt er
mich nach meiner Meinung, wenn Entscheidungen anstehen.“

Das Prinzip eines Social Business ist es, einen
Teil des Profits an das Unternehmen zurückzuführen und weitere Investitionen zu fördern.
Den anderen Teil des Geldes setzt die NGO
Open Doors dazu ein, noch mehr Frauen zu
erreichen. Nach einem ähnlichen Modell verfahren auch andere Social Businesses – aber es
geht um noch viel mehr. „Schaut euch mal die
Frauen an, die hier arbeiten!“, ruft FIQ-Mitarbeiter Puka. „Wir haben nicht nur ein erfolgversprechendes Unternehmen gegründet. Die
Frauen hier, das waren früher alles schüchterne
Personen, von denen keine in der Öffentlichkeit
stehen wollte. Und jetzt?“

Lokale Wirtschaftsförderung, alternative Finanzierungsmodelle für zivilgesellschaftliche
Institutionen und die Förderung benachteiligter
Menschen – all das sind gute Gründe für das
GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“, das auch in anderen Balkanländern den
Aufbau von Social Businesses fördert. In Kukes
in Albanien soll eine Kartoffelverarbeitungsfabrik entstehen für die Herstellung von Pommes
und Chips. Knapp 200 Kilometer südlich, in Elbasan, ist geplant, altes Speiseöl aus Restaurants
zu Bio-Diesel zu verarbeiten. In jedem dieser
Projekte profitieren die beteiligten Organisationen – vor allem aber die Menschen, die hier
Arbeit finden. Denn ein Job in einem Social

Jetzt arbeiten bei eShpis acht selbstbewusste
Frauen. „Ich kann die Schulbücher für meine
Kinder selbst bezahlen“, erzählt eine der Arbeiterinnen zufrieden. „Ich habe Geld genug für
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Der Erfahrungsaustausch mit
anderen Social Businesses
hilft den eShpis-Frauen bei
der Weiterentwicklung ihres
eigenen Unternehmens.
Shefkije Gashi war die erste Beschäftigte
des neuen Unternehmens.

Business kann auch ein Sprungbrett sein, um es
auf den regulären Arbeitsmarkt zu schaffen.
Im Bagel-Shop in der serbischen Hauptstadt
Belgrad beispielsweise, der 2015 von einer
Nichtregierungsorganisation unter anderem
mit Unterstützung der GIZ gegründet wurde,
die mit den Erlösen ihren Kampf gegen den
Menschenhandel und für weibliche Opfer von
häuslicher Gewalt finanzieren will, haben bislang 25 Frauen – alles selbst Gewaltopfer – gearbeitet. Fast jede dieser Frauen, die hier ausgebildet wurde, hat im Anschluss einen neuen Job
gefunden.

Guter Geschmack schlägt
sich im Gewinn nieder. Damit
werden bei eShpis weitere
Investitionen gefördert.

Damit die Erfahrungen, die in Belgrad gesammelt wurden, auch in Pristina genutzt werden
können, fördert das GIZ-Projekt „Soziale Rechte
vulnerabler Gruppen“ nicht nur die Social
Businesses selbst, sondern auch gegenseitige
Begegnungen und den Erfahrungsaustausch.
„Wir haben richtig viel von den Kolleginnen
in Belgrad gelernt“, erzählt Belgiyzare Muharremi von eShpis. Ohne Unterstützung durch
das GIZ-Projekt wäre weder die Reise noch das
neuen Unternehmen finanzierbar gewesen.
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In- und auswendig kennt Anwältin Eda
Noçka das albanische Rechtssystem –
und die Bemühungen des Staates im
Kampf gegen die Korruption. Mit ihren
Kolleginnen und Kollegen von der NGO
A.L.T.R.I. setzt sie sich für Reformen ein.
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Soziale Rechte
sind
Menschenrechte

Text: FLMH | Fotos: WOLFGANG MÜLLER

Die Unterstützung benachteiligter Gruppen ist wichtig, aber nicht
ausreichend, wenn es darum geht, gesellschaftliche Probleme nachhaltig
zu lösen. Dafür muss unbedingt sichergestellt werden, dass soziale
Benachteiligung nicht länger als individuelles Problem und soziale
Rechte als Menschenrechte anerkannt werden.
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J USTIZREFO RME N ZU R SIC HE RU NG D E R SOZ I A L E N R ECH T E I N D E N L Ä N D E R N D ES W EST L ICH E N BA L K A N S

Eda Noçka hat in Albanien lange im Staatsdienst
gearbeitet. Sie kennt das albanische Rechtssystem in- und auswendig, und sie weiß, wo die
Probleme liegen. Seit Jahren verfolgt sie intensiv
die Reformbemühungen und den Kampf gegen
Ineffizienz und Korruption, die staatliches Handeln in Albanien schwierig machen. 2011 hat
Eda Noçka schließlich mit weiteren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten die Nichtregierungsorganisation A.L.T.R.I. (Albanian Legal and
Territorial Research Institute) gegründet und
die Geschäftsführung übernommen. Seither
versucht sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die Reform des albanischen Rechtssystems
voranzutreiben.

unserem gemeinsamen Projekt beschäftigen wir
uns vor allem mit der Rolle staatlicher Ombudsleute“, erklärt Eda Noçka. In Tirana und sieben
weiteren albanischen Städten können Bürgerinnen und Bürger Beschwerden über Benachteiligungen und Rechtsverletzungen bei den
Avokati einreichen.
Dazu müssen die Betroffenen ihre Rechte aber
zuerst einmal kennen. Sie müssen wissen, was
ihnen zusteht, wie ihre Fälle bearbeitet werden
und wie behördliche Entscheidungen getroffen
werden. A.L.T.R.I. und das GIZ-Projekt „Soziale
Rechte vulnerabler Gruppen“ wollen darüber hinaus sicherstellen, dass die zuständigen
Stellen die sozialen Rechte ihrer Klientel in
vollem Umfang gewähren – und da hapert es
in Albanien gewaltig. Roma zum Beispiel oder
Rückkehrerinnen und Rückkehrer werden von
den Verwaltungsbehörden so gut wie ignoriert –
weil sie Roma sind, weil ihnen Personalpapiere
oder ihren Kindern die Zeugnisse fehlen. Sie fallen durch die behördlichen Raster – genau das
möchten A.L.T.R.I. und das GIZ-Projekt „Soziale
Rechte vulnerabler Gruppen“ ändern.

Derzeit untersucht A.L.T.R.I. die rechtliche
Situation benachteiligter Gruppen in Albanien.
Gemeinsam mit dem GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“ entwickelt A.L.T.R.I.
Vorschläge, wie diese Menschen über ihre
Rechte aufgeklärt werden können und wie sie
ihre rechtlichen Ansprüche besser durchzusetzen können – zum Beispiel über Ombudsleute,
die in Albanien „Avokati i popullit“ heißen. „In

Staatliche Ombudsleute
sollen bei Rechtsverletzungen
einschreiten. Als staatliche
Kontrollorgane sollen sie
dafür sorgen, dass die sozialen
Rechte ihrer Klientel in vollem
Umfang gewährt werden.
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Standards mit einheitlichen Verfahren,
nachvollziehbaren Prozessbeschreibungen
und entsprechenden Methoden sollen
die Arbeit der Ombudsbüros in Zukunft
erleichtern und ihre Position stärken.

Dejana Burgija ist persönliche
Beraterin der Ombudsfrau – der
„Volksanwältin“ in Albanien.

Dieses Vorhaben stößt bei den Verwaltungsbehörden, auf gemisse Vorbehalte daher haben es
sich die Partner zur Aufgabe gemacht, mit allen
Beteiligten zu sprechen und kooperative Lösungen zu finden. Das ist nicht immer ganz einfach.
Insbesondere die regionalen Büros seien völlig
unterbesetzt, sagt Noçka. „Wir können nicht viel
mehr tun, als die Beschwerden an die Zentrale in Tirana weiterzuleiten.“ Die allerdings sei
selbst überlastet.

Dazu müssen zum einen mehr Leute eingestellt
werden. „Mit lediglich drei bezahlten Stellen in
der entsprechenden Abteilung in Tirana kann
eine solche Arbeit nicht geleistet werden“, sagt
Eda Noçka. „Es ist klar, dass der Staat hier mehr
Engagement zeigen muss. Aber es geht auch um
die richtigen Werkzeuge.“ Diese Werkzeuge entwickelt A.L.T.R.I. zusammen mit dem GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“.
Die Idee ist es, landesweit einheitliche Verfahren mit den entsprechenden Prozessbeschreibungen und Methoden zu definieren, die den
lokalen Büros als Arbeitsgrundlage dienen.
Die Standards sollen den Avokati helfen, die
Menschenrechtssituation in den Kommunen
kontinuierlich zu beobachten und regelmäßige
Berichte darüber zu erstellen. Die nötigen Vorarbeiten dafür haben das GIZ-Projekt „Soziale
Rechte vulnerabler Gruppen“ und A.L.T.R.I
bereits erledigt – die gesetzlichen Handlungsspielräume und die jeweiligen Begebenheiten
in einzelnen Städten sind evaluiert und in einen
Verfahrensentwurf eingeflossen, der auch schon
mit der nationalen Ombudsperson abgestimmt
wurde. Nun liegt der fertige Entwurf auf dem
Tisch, er ist zur Diskussion freigegeben. Was jetzt
schon feststeht, ist: Regelmäßige und unabhängige Berichte können die Sicherung der sozialen
Recht bedeutend stärken.

Damit die Ombudsstellen wirkungsvoll arbeiten können, muss noch einiges passieren. Denn
eigentlich sollen die Avokati selbst tätig werden
und Nachforschungen anstellen, wenn ihnen
Probleme zu Ohren kommen. Obwohl ihr Mandat von der Verfassung gestützt ist und sie in die
politische Debatte eingreifen dürfen, klappt das
bislang nur in seltenen Einzelfällen: Als kürzlich
eine informelle Romasiedlung in Tirana polizeilich geräumt wurde, legten Ombudsleute dem
Parlament einen Bericht darüber vor. Als im
März 2018 Proteste gegen die Einführung der
Straßenmaut in Kukës gewaltsam eskalierten,
waren Beobachter der Ombudsstelle vor Ort
und berichteten über die Vorkommnisse. Solche
Formen der zivilgesellschaftlichen Kontrolle
möchte A.L.T.R.I. stärken und die Avokati dabei
unterstützen, ihrem politischen Auftrag in vollem Umfang nachzugehen.
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„Tu was!“ ist
Asmirs Lebensdevise
geworden. Sie hat ihn
vor der Verzweiflung
bewahrt.
Er ist nicht den typischen Weg eines
jungen Roma gegangen – aus dem
einstigen Arbeitslosen ist ein angehender Jura-Student geworden. Das hat
Asmir Husić vor allem sich selbst zu
verdanken. Aber auch einem glücklichen Zufall.
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„Niemand kann
dir wegnehmen,
was du einmal
gelernt hast!“

Text: FLMH | Fotos: ZORANA MUŠIKIĆ

Asmir Husić hat Diskriminierung und Anfeindung erlebt, aber auch die
Resignation vieler junger Roma, die von vornherein nicht viel vom Leben
erwarten. Seine Devise „Tu was!“ und eine glückliche
Begegnung mit der Nichtregierungsorganisation „Vermont“ haben dem
jungen Mann nicht nur eine Perspektive eröffnet, sondern ihn auch zum
Vorbild für andere junge Roma gemacht.
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Asmir Husić wohnt noch immer mit seinen
Eltern und seinem jüngeren Bruder in einem
Häuschen in der Kleinstadt Gornji Rahić, nicht
weit von Brčko entfernt im jungen Staat Bosnien und Herzegowina. Asmir könnte inzwischen
auch woanders wohnen, in einem eigenen Haus
vielleicht. Aber er will noch ein Weilchen bei
seinen Eltern und in Brčko bleiben. Denn er hat
hier noch etwas zu tun.

Jura-Studenten gemacht hat. Im Sommer wird
Asmir 24 Jahre alt. Als er um die Jahrtausendwende in die Grundschule ging, war er dort
das einzige Kind aus einer Roma-Familie. „Die
Diskriminierung war hart“, erinnert sich Asmir.
Und doch hatte er ein Ziel vor Augen. Als Asmir
beschließt, nicht nur die Mittelschule, sondern
anschließend auch ein Studium zu absolvieren, unterstützen ihn seine Eltern sofort. Dabei
hätten sie, wäre Asmir arbeiten gegangen, das
zusätzliche Einkommen gut gebrauchen können. Sein Vater hat sein halbes Leben als Karosserieschlosser gearbeitet, seine Diabetes hat ihn
früh zum Rentner gemacht, und das Geld reicht
kaum für das Nötigste.

Was Asmir in Brčko hält, ist sein Wunsch, der
Nichtregierungsorganisation „Vermont“ etwas zurückzugeben von der Hilfe, die er selbst
erfahren hat. Und die aus ihm, einem arbeitslosen Rom ohne Hoffnung, einen angehenden

Für die NGO Vermont berät Asmir als Freiwilliger Roma und klärt
sie über ihre Rechte und Ansprüche auf.
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Dort, wo nie jemand aus einer staatlichen Behörden erscheint, versucht Asmir, Eltern davon
zu überzeugen, dass sie ihre Kinder zur Schule
schicken.
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„Wir können es schaffen! Wir
können uns gegen Diskriminierung
wehren. Wir müssen an
Das typische Leben eines
uns glauben.“
jungen Rom: ganz unten und
arbeitslos

Asmir hat eine Botschaft

Es reichte auch nicht fürs Studium. Die Familie,
die mit Mühe und Not die Kosten für eine Busfahrt ins 16 Kilometer entfernte Brčko aufbringt,
konnte ein Studium einfach nicht finanzieren.
Für Asmir brach eine Welt zusammen. Er wollte
raus aus dem typischen Leben, das junge Roma
in Bosnien und Herzegowina erwartet: schlechte
Jobs, miese Arbeitsbedingungen oder Arbeitslosigkeit. Asmir versuchte, sich durchzuschlagen,
doch als er eines Tages auch noch um seinen
Lohn betrogen wurde, war er ganz unten angelangt, velor die Hoffnung, verfiel in Depressionen.

Hinter so einem Beratungstisch steht Asmir nun
und berät die Menschen in der Siedlung – darunter junge Roma und besonders Rückkehrerinnen
und Rückkehrer – selbst aktiv zu werden und für
ihre Community als Mediatorin oder Mediator
tätig zu werden. Asmir geht auch dorthin, wo
von staatlichen Behörden nie jemand erscheint,
es sei denn die Polizei. Nach Prutače zum Beispiel, in eine Siedlung in seinem Heimatort, in
der überwiegend Roma wohnen. Dort versucht
er, Eltern davon zu überzeugen, ihre Kinder zur
Schule zu schicken. Langsam zeigt sich ein Erfolg: In seiner alten Grundschule, in der er noch
der einzige Rom war, lernen heute bereits zwölf
Kinder aus Roma-Familien.

„So konnte es nicht weitergehen“, erzählt er
heute. „Ich habe mir immer wieder gesagt: Tu
was! Und das hat dann auch geklappt.“ 2015
lernt Asmir im Jugendzentrum der Stadt Brčko
die Organisation Vermont kennen, die seit dem
Ende des Bosnienkriegs Sozialarbeit für Binnenvertriebene, Zurückkehrende und vor allem
Roma betreibt. „Ich wusste auf Anhieb, das ist
es jetzt. Let’s go!“. Asmir lässt sich beraten, und
es dauert nicht lange, bis er selbst zum Berater
wird. Heute steht er mit dem mobilen „Info Help
Desk“ der Organisation in der Stadt und klärt
Roma über ihre Ansprüche und Rechte auf.

„Wir Roma können viel erreichen, jeder von
uns“, sagt Asmir. „Wir müssen es aber auch
versuchen.“ Viele Roma, das sei seine Erfahrung,
machten sich selbst klein und glaubten nicht
an ihre Chancen. „Ich habe selbst erlebt, wie
schwierig es ist, sich zu behaupten gegen die
äußere und innere Diskriminierung. Ich weiß
aber, dass wir es schaffen können, wenn wir
wollen.“ Seine eigenen Ziele hat Asmir inzwischen höhergesteckt. Er will einen Master in
Jura machen, und auch wenn der Weg dorthin
über ein Fernstudium führt, glaubt er fest daran,
dass er ein Stipendium für das reguläre Studium
an der Universität in Tuzla erhalten wird. Noch
arbeitet er für Vermont hinter dem Info-Desk
des GIZ-Projekts „Soziale Rechte vulnerabler
Gruppen“ – aber er wird seinen eigenen Weg
weitergehen. „Niemand kann dir wegnehmen,
was du einmal gelernt hast“, sagt Asmir. „Das ist
meine Botschaft an alle jungen Roma!“

Die Idee mit den mobilen Info-Desks stammt
vom GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler
Gruppen“, das in den westlichen Balkan-Ländern
daran arbeitet, Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen zu stärken und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Das Projekt unterstützt
auch die Nichtregierungsorganisation Vermont,
berät sie, bietet Workshops und Weiterbildungen
an und trägt eben auch mit Ideen wie dem mobilen Info-Desk zu neuen Ansätzen bei.
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Noch vor wenigen Jahren hätte
Ibrahim Musliu seinen Job als Sozial
arbeiter am liebsten aufgegeben. Doch
dann wurde die Sozialarbeit in der Stadt
Ferizaj grundlegend reformiert – und
Musliu ist wieder zuversichtlich, dass er
wirklich etwas bewegen kann.
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Warum es in
Ferizaj Sozialarbeit
nur noch im
Team gibt

Text: FLMH | Fotos: WOLFGANG MÜLLER

Die südkosovarische Stadt Ferizaj hat ihre Sozialarbeit grundlegend
verändert. Statt auf sich alleine gestellt zu sein, arbeiten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Behörden nun
Hand in Hand – unterstützt von einer Nichtregierungsorganisation, die
sich für gute Regierungsführung und politische Bildung einsetzt.
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In Ferizaj wird jetzt in interdisziplinären Teams gearbeitet. Waren die
Ressorts früher strikt getrennt, tauschen sich Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter aus verschiedenen Behörden nun ständig über ihre Fälle aus und
suchen gemeinsam nach Lösungen.

Noch vor wenigen Jahren hätte Ibrahim Musliu
seinen Job am liebsten an den Nagel gehängt.
Zermürbt und desillusioniert war der Sozialarbeiter von seiner Arbeit im Sozialamt von
Ferizaj, einer Stadt im Süden des Kosovo. Er rieb
sich täglich auf, um das Leben seiner Klientinnen und Klienten zu verbessern. Vor allem für
die Kinder wollte er etwas verändern, ihnen
eine andere Perspektive bieten als das Leben in
einem heruntergekommenen Zuhause oder auf
der Straße. Aber in einer Behörde, in der nichts
vernünftig organisiert war und jeder starr vor
sich hinarbeitete, konnte er alleine kaum etwas
ausrichten.

zu überzeugen, dass ihre Kinder in die Schule
gehören und nicht zum Betteln auf die Straße.
Und immer öfter hat er damit auch Erfolg.

Neue Ansätze für die
städtische Sozialarbeit
Dass dem so ist, haben Musliu und seine Klientel dem GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler
Gruppen“ zu verdanken, das sich in den Ländern des westlichen Balkans für die sozialen
Rechte von Minderheiten stark macht. In Ferizaj
hat das Projekt eine Zusammenarbeit zwischen
dem Sozialamt und der Nichtregierungsorganisation INPO initiiert – und damit die städtische
Sozialarbeit grundlegend reformiert. Die Abkürzung INPO steht für „Iniciativa për Progres“.
Diese „Initiative für Fortschritt“ setzt sich in
den Kosovo-Städten Gjilan und Ferizaj für gute
Regierungsführung und politische Bildung
ein. Gemeinsam brachen die neuen Partner

Inzwischen ist Ibrahim Musliu voller Zuversicht,
wenn er morgens in sein Büro geht. Endlich
spürt er, dass er etwas bewegen kann. Wie früher kümmert er sich vor allem um vernachlässigte Kinder, versucht Waisenkinder in Pflegefamilien unterzubringen oder Eltern davon
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Familienfürsorge, Rückkehrer-Büros
und Mitarbeitende aus Jugendpsychologie,
Schulpädagogik und Sozialhilfe arbeiten
heute Hand in Hand. In interdisziplinären
Teams besuchen die Teams gemeinsam mit
der NGO INPO die Familien.
Arbenita Topalli von INPO leitete
das gemeinsame Projekt.

alte Strukturen auf, schafften ineffiziente und
komplizierte Verfahren ab – und erfanden die
Sozialarbeit in Ferizaj praktisch neu.

Früher war er Einzelkämpfer, heute arbeitet Ibrahim Musliu
von vorneherein mit den richtigen Ansprechpartnern und
-partnerinnen zusammen.

Die wohl größte Veränderung sind die neu gegründeten interdisziplinären Teams. Statt wie
früher alle Bereiche der städtischen Sozialarbeit
strikt voneinander zu trennen, arbeiten heute
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Behörden und Disziplinen Hand in Hand.
Ibrahim Musliu zum Beispiel ist im ständigen
Austausch mit einer Kollegin aus der Familienfürsorge, einem Mitarbeiter aus dem Büro für
rückkehrende Familien, einer Sachbearbeiterin
für Sozialhilfe, einem Jugendpsychologen und
einer Schulpädagogin. In interdisziplinären
Teams besuchen und beraten die Kollegen und
Kolleginnen bedürftige Familien zuhause.
„Früher war ich notgedrungen ein Einzelkämpfer und oft machtlos, weil ich als einzelner Sozialarbeiter eine Familie nicht wirklich gut betreuen konnte und für viele Anliegen der falsche
Ansprechpartner war“, sagt Ibrahim Musliu.
„Heute, wo ich die Kolleginnen und Kollegen an
meiner Seite habe, und natürlich mit Unterstützung von INPO, können wir richtig viel tun für
die Menschen in der Gemeinde. Endlich bieten
wir eine umfassende Betreuung.“
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Interdisziplinäre Teams sind
ein Schlüssel zum Erfolg

same Verantwortung und eine Verbindlichkeit,
sie sensibilisiert die ehemaligen Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer für die Arbeit der
anderen und bietet Möglichkeiten, Lösungen zu
finden, die vorher nicht sichtbar waren.

Mit interdisziplinären Arbeitsgruppen und der
Zusammenarbeit von Stadtverwaltungen und
lokalen Nichtregierungsorganisationen hat das
GIZ-Projekt gute Erfahrungen gesammelt und
dieses Modell bereits in anderen Gemeinden des
Westbalkans etabliert. In Ferizaj werden nun
alle Fälle in diesen Teams besprochen. Alle überlegen von ihrer Warte aus, wie sie sich einbringen können, sie drehen und wenden den Einzelfall und entwickeln gemeinsame Ideen, was
zu tun ist. Ganz wichtig ist auch, dass jede und
jeder im Team über die Entwicklung der Fälle
unterrichtet bleibt – auch wenn er oder sie für
den Moment gar nicht mehr damit befasst ist.
Diese Herangehensweise schafft eine gemein-

Ibrahim Musliu hat gerade so einen Fall. Eltern
haben ihren Sohn von der Schule genommen,
weil der Schulweg zu weit war. Die Familie lebt
etwas außerhalb der Stadt, zu Fuß war der Junge
mehrere Stunden am Tag unterwegs, um die
nächste Schule zu erreichen. Früher hätte Ibrahim Musliu hier nicht viel tun können, doch mit
Unterstützung der Schulpädagogin und dem
Team von INPO überzeugte er die Eltern davon,
wie wichtig die Schulausbildung für ihren Sohn
ist – und organisierte für den Jungen eine Mitfahrgelegenheit.

Statt sich alleine um einen Fall zu kümmern,
diskutiert Musliu mit dem Team alle Möglichkeiten und
findet die beste Lösung.
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Die Identifizierung der Fälle ist
eine wichtige Grundlage für die Sozial
arbeit.

Inzwischen erfährt der
Sozialarbeiter Musliu auch
von Fällen, die ihm früher
entgangen wären.
Ibrahim Musliu hat
wieder Hoffnung.

Die Partnerschaft zwischen Sozialamt und
Nichtregierungsorganisation ist für Ibrahim
Musliu daher ein großer Zugewinn. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von INPO sind
manchmal viel näher dran an den Familien und
ihren Problemen. Auf viele Fälle wären wir gar
nicht aufmerksam geworden, wenn nicht jemand von INPO vor Ort gewesen wäre“, erzählt
er. Er hat jetzt mehr Fälle, aber auf keinen Fall
mehr Stress. „Auch, wenn wir viel zu tun haben – durch die neue Teamarbeit erreichen wir
trotzdem viel mehr als früher.“ Das sei es, was
am Ende des Tages zähle.

Die Sozialarbeit in Ferizaj
hat sich vollkommen verändert. Alle Beteiligten haben das Gefühl, dass sie viel
erfolgreicher sind als früher.
Sie können mehr Menschen
helfen. Das ist, was zählt.
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Wenn mir die Menschen
erzählen, dass es ihnen heute
besser geht – das treibt mich an
weiterzumachen.
Die Erzieherin Marina
Mechmedow arbeitet im
Roma Community Center in
der mazedonischen Stadt
Kumanovo.

38

UNTERSTÜTZUNG VON RÜCKKEHRENDEN IN DEN LÄNDERN DES WESTLICHEN BALKANS

Was Rückkehrende
am dringendsten
brauchen

Text: FLMH | Fotos: BENNY GOLM

Menschen, die auswandern, lösen sich für ihre Herkunftsländer in
Luft auf. Für die Abertausenden von Rückkehrenden ist das ein
Riesenproblem. Sie fangen nicht nur materiell meist wieder bei
Null an. Nur selten verfügen sie über die nötigen Papiere, die ihnen
und ihren Kindern einen Neuanfang ermöglichen. Gut, dass eine
Organisation in Mazedonien sich um die kleinen und großen Belange
der Rückkehrenden kümmert.
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Wer auswandert, ohne sich abzumelden – und
das ist der Normalfall auf dem Balkan –, ist
aus Sicht des Staates spurlos verschwunden. In
den meisten Balkanstaaten ist die Situation für
Rückkehrende deshalb ein Alptraum, sie werden
von staatlichen Behörden schlicht ignoriert.
Lediglich in Kosovo existiert eine Regelung zur
unbürokratischen Registrierung der Rückkehrerinnen und Rückkehrer. Besonders schwierig ist
die Lage für die im Ausland geborenen Kinder.
Die Erzieherin Marina Mechmedow, die im Roma-Nachbarschaftszentrum im mazedonischen
Kumanovo arbeitet, hat damit täglich zu tun.
„Ohne persönliche Identifikationsnummer geht
gar nichts, die Menschen existieren nicht für
den Staat“, berichtet sie. Es fehlen Papiere und
Geburtsurkunden – oder, selbst wenn Papiere
vorhanden sind, manchmal einfach das Geld für
die Übersetzung ins Mazedonische. „Dann“, so
Marina Mechmedow, „können die Kinder nicht
eingeschult werden.“

In Kumanovo soll sich das ändern. Die Nichtregierungsorganisation DROM, was auf Romanes „Straße“ bedeutet, kümmert sich hier seit
rund zwanzig Jahren um eine Verbesserung der
Lebensbedingungen der Roma-Bevölkerung.
Seit 2015 beschäftigen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt mit der Notlage
der Rückkehrerinnen und Rückkehrer. Unterstützt werden sie dabei vom GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“, das in den
Ländern des Westbalkans daran arbeitet, die
sozialen und Menschenrechte benachteiligter
Bevölkerungsgruppen zu stärken. Mit Hilfe des
GIZ-Projekts konnte DROM 2017 einen Kindergarten für die Kinder benachteiligter Gruppen
in einem der städtischen Nachbarschaftszentren
einrichten. Aktuell wird der Kindergarten von
etwa 30 Drei- bis Fünfjährigen besucht. Hier
finden sie neben fachkundiger Betreuung auch
Bücher und Spielzeug – für die meisten Kinder
etwas, was sie von Zuhause nicht kennen.

Für die Kinder von Rückkehrenden ist
die Lage besonders dramatisch. Marina
Mechmedow unterstützt sie und ihre Eltern
mit Rat und Tat.
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Wir müssen mit der Förderung
im Kleinkindalter anfangen.
Dann haben die Kinder später
bessere Chancen.

Das Team von DROM bietet einmal im
Monat Workshops an, in dem unter
anderem Probleme besprochen werden
und beraten und aufgeklärt wird.

Workshops klären
Rückkehrende über
ihre Möglichkeiten und
Rechte auf
„Wir haben uns gefragt, was die Rückkehrenden am Dringendsten brauchen“, erzählt Miki
Ristovski, Projektkoordinator bei DROM. „So
kam es zur Gründung des Kindergartens.“
Er stehe insbesondere Familien offen, deren
Kinder wegen fehlender Papiere nicht in staatliche Kindergärten aufgenommen werden. „Wir
denken“, sagt Ristovski, „dass die Kinder später
eher erfolgreich eine Schule besuchen, wenn
wir bereits im Kleinkindalter mit der Förderung
anfangen.“
„Die Kinder, die hierherkommen, leben in sozial
isolierten Roma-Gemeinschaften“, erzählt
Marina Mechmedow. „Wenn sie in die Schule kommen, müssen sie zuerst Mazedonisch
lernen, und dadurch fallen sie sofort zurück.
Ich spreche deshalb hier nur Mazedonisch mit
ihnen. Aber ich bin ja selbst Romni und spreche Romanes. Das hilft mir, mit den Eltern
zu sprechen und ihr Vertrauen zu gewinnen.“
Die Arbeit mit den Eltern in Workshops ist ein
wichtiger Aspekt der Arbeit mit rückkehrenden Familien. Das GIZ-Projekt „Soziale Rechte
vulnerabler Gruppen“ und DROM haben dafür
gemeinsam ein Konzept entwickelt. Einmal im
Monat kommen mindestens fünfzehn Personen, Männer wie Frauen, für zwei Tage zusammen und besprechen ihre Probleme, werden
aufgeklärt und beraten.

Auch hier ist Marina Mechmedow aktiv. „Wir
gestalten die Workshops möglichst offen, in angenehmer Atmosphäre“, erzählt sie. „Wir besprechen alles, vom Ausfüllen eines Antragsformulars
über die Bedeutung von Identifikationspapieren
bis zur Diskussion über Menschenrechte. Natürlich wollen wir am Ende erreichen, dass die Leute
selbstständiger werden, sich ihrer sozialen Rechte
bewusst sind und dafür eintreten.“
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Ahmet Jasharovski ist stolz darauf, etwas
bewegt zu haben. Aber langfristig will
er erreichen, dass niemand mehr zur
Auswanderung gezwungen wird. Dazu
müssen in Mazedonien soziale Rechte als
Menschenrechte anerkannt werden.

Mazedonien kann seine
Probleme selbst lösen – wenn
niemand mehr auswandern
muss

zählen“, sagt Mechmedow, „dann ist das ein sehr
gutes Gefühl. Das treibt mich an weiterzumachen.“ Inzwischen treffen im Büro von DROM
E-Mails ein von Roma aus Deutschland, die
ankündigen, dass sie bald – freiwillig oder auch
nicht – zurückkommen nach Mazedonien und
dort Hilfe zur Wiedereingliederung benötigen.

DROM hat auf diese Weise seit 2015 etwa 200
Rückkehrer-Familien – rund 800 Menschen
– betreut. Der Kontakt bleibt oft auch nach
den Workshops bestehen. Häufig trifft Marina
Mechmedow ehemalige Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf der Straße im Viertel wieder.
Dann lässt sie sich erzählen, wie es ihnen weiter
ergangen ist. „Wenn ich ihnen begegne und sie
mir von der Verbesserung ihrer Situationen er-

Ahmet Jasharovski, der Direktor von DROM,
ist optimistisch: „Wir haben es geschafft, dass
sich in Kumanovo etwas bewegt.“ Damit aber
gibt er sich noch lange nicht zufrieden. „Wir
wollen erreichen, dass die Menschen gar nicht
erst weggehen, dass sie hier im Land bleiben“,
erzählt er. Sechs offene Stellen habe die kleine
Organisation DROM – in einem Land mit sehr
hoher Arbeitslosigkeit. „Weil so viele hier weggehen“, klagt Jasharovski, „weil sie keine Perspektive sehen.“ Dabei, so ist er sicher, könnte
man die Probleme Mazedoniens in Mazedonien
lösen. „Wenn soziale Rechte als Menschenrechte
anerkannt und durchgesetzt werden, fühlt sich
niemand mehr zur Auswanderung gezwungen.“

Marina Mechmedow
spricht selbst Romanes.
Das hilft ihr, Kontakt und
Vertrauen zu den Eltern
der Kinder aufzubauen.
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Durch die Arbeit von DROM
sollen die Leute selbstständiger
werden, damit sie selbst für
ihre sozialen Rechte eintreten
können.

Gerade für ältere Rückkehrende ist die
Wiedereingliederung selten einfach.

Der Neuanfang nach
der Rückkehr ist schwer.
Viele Rückkehrende werden
von staatlicher Seite
völlig ignoriert. Jahrelang
haben sich auf falsche
Versprechungen verlassen –
ihre Träume vom besseren
Leben im Ausland sind
gescheitert, nach ihrer
Rückkehr stehen sie vor
dem Nichts.

Die älteren Rückkehrenden
haben noch einmal ganz andere
Probleme als die jungen Mazedonierinnen und Mazedonier.
Eine Arbeit zu finden, wird
immer schwieriger. Auch gesundheitliche Probleme häufen
sich mit zunehmendem Alter.
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Es geht um nichts weniger
als eine Reform der Sozial
arbeit in Nordserbien. Ein
internetbasiertes Computer
programm wird in Zukunft
dabei helfen, die Fälle
schneller, effizienter und
mit mehr Überblick zu be
arbeiten.
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Neue Methoden
für mehr
Effizienz in der
Sozialarbeit

Text: FLMH | Fotos: ZORANA MUŠIKIĆ

Schwache staatliche Strukturen wirken sich auf die Effizienz der
Sozialarbeit aus. Das macht sich auch auf lokaler Ebene bemerkbar,
wenn mit geringen Mitteln, wenig Personal und mit überholten
Methoden gearbeitet werden muss. In Nordserbien soll die Einführung
eines Computerprogramms die staatliche Sozialarbeit nun grundlegend
verändern.
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„Niemand muss mehr tun
als früher. Die Arbeit mit
dem Programm ist völlig
unkompliziert.“

Wer etwas über die Zukunft der Sozialarbeit
in Serbien lernen will, muss sich ins Fußballstadion von Novi Sad begeben. Noch liegen hier
die Büroräume der Nichtregierungsorganisation
„Support to Sustainable Communites (SSC)“, die
seit kurzem in Kooperation mit einer Einrichtung der nordserbischen autonomen Provinz
Vojvodina und dem GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“ an einer Reform der
Sozialarbeit arbeitet.

vielleicht zwei oder drei Angestellte“, erläutert
Šovljanski, was er mit „aus dem Ruder gelaufen“ meint. „Die müssen manchmal nicht nur
hunderte von Familien betreuen, sondern auch
noch zwei Mal im Monat genaue Berichte über
alle ihre Fälle schreiben.“ Aus 44 Gemeinden und
mehr als 100 beteiligten Institutionen gehen
diese Berichte in Šovljanskis Institut ein – viele
davon auf Papier verfasst. Hier werden sie auf
Richtigkeit geprüft, abgeschrieben und in eine
einheitliche Form gebraucht. „Es dauert manchmal Monate, bis ein solcher Bericht fertig und an
das Ministerium weitergeleitet ist“, sagt Šovljanski, der sich auf die Suche nach einem Weg machte, um die Datensammlung zu vereinfachen, zu
beschleunigen und effektiver zu gestalten.

„Im Sozialschutz dieses Landes ist einiges aus
dem Ruder gelaufen“, sagte Radomir Šovljanski.
Er berät die beteiligte Einrichtung „Provincial
Institute for Social Protection“, deren Aufgabe es
ist, die Zusammenarbeit von staatlichen Sozialeinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen zu koordinieren und fachlich zu überwachen. „In kleinen lokalen Sozialämtern sitzen
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Die Fälle betreuter
Familien effekti
ver und schneller
bearbeiten – das
war das Ziel des
Projekts für Radomir
Šovljanski.

In Zukunft sollen alle Fälle
in der Vojvodina mit dem
Programm „Aurora“ erfasst
werden. Das wird die Sozial
arbeit in der Region deutlich
verbessern.

Digitalisierung trägt
zur Effizienz bei
Die Lösung struktureller Probleme und die Einführung neuer Methoden für die Verwaltung ist
– wie überall auf der Welt – auch in der Vojvodina Aufgabe des Staates – die dieser derzeit noch
nicht erfüllen kann. Unterstützung bietet das
GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“, das in den Ländern des westlichen Balkans
innovative Ansätze von Sozialarbeit fördert,
um die Lebensbedingungen von Menschen aus
sozial benachteiligten Gruppen zu verbessern.
In einem gemeinsamen Projekt wurde von der
noch im Fußballstadion beheimateten Organisation „Support to Sustainable Communites
(SSC)“ in nur wenigen Monaten ein Computerprogramm entwickelt, das derzeit abschließend
getestet wird. Demnächst wird die Organisation
in ein neues Büro umziehen und dann auch
über Schulungsräume verfügen. Bis dahin sollen
die verschiedensten Stellen in der Vojvodina ihre
Sozialfälle mit allen Details über dieses Internet-basierte Programm erfassen. „Das ist völlig
unkompliziert“, erzählt Marija Krsmanović von
SSC. „Im Eingabeformular muss man lediglich
vorgegebene Auswahlmöglichkeiten ankreuzen oder Zahlen eingeben. Es gibt aber auch
die Möglichkeit, erläuternde Texte einzufügen.“
Niemand müsse mehr tun als früher, sagt sie,
„aber wir haben eine zentrale Datenbasis, die
wir auswerten, verknüpfen und für die Berichte
aufbereiten können.“ Radomir Šovljanski ist sich
sicher: „Dieses Vorgehen wird die Fallbearbeitung effizienter machen und die Entscheidungsgrundlagen der Politik verbessern.“

Das Computerprogramm, das die
Sozialarbeit erleichtern soll, wird
derzeit abschließend getested.

Natürlich ist es die Aufgabe
des Staates, die Probleme in
seiner Verwaltung zu lösen.
Doch in der Vojvodina haben
vorerst Nichtregierungsorganisationen, unterstützt von der
GIZ, diese Arbeit übernommen
– zum Wohle der Menschen, die
hier leben.
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Die Kinderpsychologin Elsada
Horozić betreut in der Nähe
von Tuzla sozial und räumlich
ausgegrenzte Menschen. Die
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kommen direkt in die
Siedlungen – ein völlig neuer
Ansatz mit großem Erfolg.
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„Man muss sich
halt die Mühe
machen, selbst
hinzugehen“

Text: FLMH | Fotos: ZORANA MUŠIKIĆ

Staatliche Leistungen werden oft vom Schreibtisch aus entworfen.
Doch wer bedürftige Menschen unterstützen möchte, muss erst
einmal ihre Bedürfnisse kennen. Wie aber stellt man das an in
Ländern, in denen viele gar nicht wissen, was ihnen zusteht und
die staatlichen Behörden außerdem als feindlich erleben? „Social
Mapping“ ist ein Ansatz, der in Bosnien und Herzegowina Bedürftige
und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zusammenbringt.
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Outreach-Arbeit heißt, zu den
Menschen zu gehen, die nicht
zu dir kommen
Adnan Drndić weiß das alles ganz genau. Er hat
2013 mit dem „Social Mapping“ rund um Tuzla
begonnen. Er ist von Haus zu Haus gegangen,
hat mit den Menschen geredet, sich ihre Probleme angehört und dabei ein Bild von ihrer
sozialen Lage gewonnen. Um es ganz genau zu
wissen, hat er Fragebögen entworfen: Wie viele
Familien leben hier? Wie viele Kinder haben sie,
und gehen die zur Schule? Welchen rechtlichen
Status haben die Menschen, haben sie Geburtsurkunden, sind sie offiziell gemeldet? Wie sind
ihre Häuser ausgestattet und welche unmittelbaren Bedürfnisse haben sie? Es sind jede Menge
Dinge, die Adnan Drndić wissen will. Aber mit
seinen Fragen hat er einen völlig neuen Ansatz
in die Sozialarbeit eingeführt.

Adnan Drndić : „Wir müssen erst mal wissen, was
die Menschen brauchen, um sie wirkungsvoll zu
unterstützen.“

Wenn Adnan Drndić und Elsada Horozić sich
an die Arbeit machen, fahren sie zuerst einmal „aufs Land“. Die beiden sind ein Team und
arbeiten für die Nichtregierungsorganisation
„Zemlja Djece u BiH“, was „Das Land der Kinder
in Bosnien und Herzegowina“ bedeutet. Der
Sozialarbeiter und die Kinderpsychologin betreuen Menschen, die sozial und räumlich ausgegrenzt außerhalb der Stadt wohnen. Wie die
anderen Teams von „Zemlja Djece u BiH“ fahren
Drndić und Horozić direkt in die Siedlungen,
um die Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort
zu beraten und zu unterstützen.

Das GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler
Gruppen“, das in den Ländern des westlichen
Balkans innovative Ansätze in der Sozialarbeit
fördert, hat „Social Mapping“ und OutreachArbeit in mehrere andere Städte übertragen.
Dieser Ansatz führt die Sozialämter direkt zu
den Menschen vor Ort. Bislang hatten die Ämter
keinen direkten Kontakt zu ihren Communities, sie wussten noch nicht einmal, wie viele
Menschen dort lebten. „Es gab über die Jahre
schon viele Pläne in Bosnien, die ohne Wirkung
geblieben sind“, berichtet Drndić. „Man muss
sich halt die Mühe machen, selbst hinzugehen
und nachzuschauen. Heute haben wir genaue
Zahlen und kennen auch die Menschen, die
hinter den Zahlen stehen.“ Jetzt lässt sich also
auch viel genauer planen, welche materiellen
und personellen Ressourcen und welche Hilfen
benötigt werden.

Sie haben viel zu tun in Kiseljak, einer Siedlung
am Rand des Stausees Modrač. Hier leben rund
tausend Menschen, die Hälfte davon Roma, in
ärmlichen Behausungen. Hin und wieder fährt
ein Bus ins 15 Kilometer entfernte Tuzla. Zum
Einkaufen gibt es nur einen kleinen Kiosk. „90
Prozent der Leute hier wollen weg“, sagt Drndić.
„Sie würden sofort aufbrechen, wenn sie die
Mittel dafür hätten.“ Doch davon kann keine
Rede sein – nahezu niemand hier hat ein regelmäßiges Einkommen, die Sozialhilfe, die oft
mit monatelanger Verspätung ausgezahlt wird,
reicht gerade zum Überleben.
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Durch die Outreach-Arbeit
haben die Menschen spürbar
mehr Selbstvertrauen
gewonnen

Präsenz, Zuhören, Beraten – auf beiden Seiten
ist viel Vertrauen aufgebaut worden. Eine Voraussetzung für den Erfolg der Arbeit.

Familien daheim und füllen mit ihnen zusammen eine Sozialkarte aus, in der alle wichtigen
Daten eingetragen werden und die etwa beim
Besuch des Sozialamtes vorgelegt wird – eine
wichtige Hilfe für die Erwachsenen, von denen
die meisten kaum oder gar nicht lesen und
schreiben können. Dabei werden die Freiwilligen nach und nach auch zu Mediatorinnen und
Mediatoren und Beraterinnen und Beratern,
schlichten Konflikte, überzeugen die Eltern davon, ihre Kinder zur Schule zu schicken und vor
dem Straßenleben zu bewahren.

Wer über seine Rechte
Bescheid weiß, engagiert sich
auch für deren Einhaltung
Die Outreach-Arbeit hat aber noch zu etwas
anderem geführt: Die Menschen in den Siedlungen sind nun besser informiert über ihre
Möglichkeiten, sie wissen, wen sie ansprechen
können und welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen, um Unterstützung zu erhalten.
„Für Menschen, die die staatliche Bürokratie zumeist als desinteressiert oder feindlich erleben,
ist schon das Wissen über die Existenz eines
bestimmten Formulars von großer Bedeutung“,
sagt Adnan Drndić.

„Unsere Outreach-Arbeit ist ein großer Erfolg“,
erzählt die Kinderpsychologin Elsada Horozić,
die Adnan Drndić bei seinen Touren begleitet.
Durch Präsenz, Zuhören, Beratung und Unterstützung haben die beiden viel Vertrauen aufgebaut. Das Ergebnis ist ein spürbar gewachsenes
Selbstvertrauen der Menschen in den Siedlungen. „Inzwischen besuchen 90 Prozent der
Roma-Kinder hier einigermaßen regelmäßig die
Schule – das haben wir auch durch das ‚Social
Mapping‘ und die Freiwilligenarbeit erreicht.“

Überzeugt vom Vorteil dieser Methode, engagieren sich inzwischen einige von ihnen selbst ehrenamtlich im „Social Mapping“. Sie kümmern
sich um ihre Nachbarschaft, besuchen andere
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Für Menschen, die mit benachteiligten Kindern
arbeiten, ist der Kontakt zu den Eltern besonders wichtig. Daher werben die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei den Müttern und
Vätern um eine Unterstützung für ihre Arbeit.
Wenn die Zusammenarbeit klappt, wirkt sich
das immer positiv auf die Kinder aus.
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Sozialarbeit
mit Kindern
zielt auch auf die
Eltern

Text: FLMH | Fotos: BENNY GOLM

Wer nachhaltig die Lebenssituation einer ganzen Bevölkerungsgruppe
verbessern will, muss bei den Kindern anfangen. Zahlreiche Organisationen in Balkan-Staaten unterhalten darum Tageszentren, die von Kindern
aus gesellschaftlich benachteiligten Gruppen besucht werden. Erwünschter Nebeneffekt dabei ist der enge Kontakt zu den Eltern.
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„Wir können die Kinder doch nicht
einfach sich selbst überlassen!“
Seit Jahren setzt sich Irena Velkoska im
größten Roma-Viertel Europas für
vernachlässigte Kinder ein – und
arbeitet daran, eine Zukunftsperspektive
für diese Kinder aufzubauen.
Manche bezeichnen Irena Velkoska als die
„Mutter von Šutka“, und wer sie bei der Arbeit
besucht, ist geneigt, dem zuzustimmen. „Ich versuche einfach immer, alles zu tun, was ich kann.
Wenn es kein Essen mehr gibt, dann bringe ich
welches von Zuhause mit“, sagt Velkoska. „Man
kann doch nicht einfach die Türen schließen
und die Kinder sich selbst überlassen.“ Velkoska
engagiert sich in Šuto Orizari, einem Viertel im
Norden der mazedonischen Hauptstadt Skopje.
Es ist die größte Roma-Siedlung in Europa und
die einzige Gemeinde, in der Romanes Amtssprache ist. Im Jahr
2006 eröffnete
die Nichtregierungsorganisation
„Defense for Chil-

dren’s Rights (DCR)“ im Zentrum des Stadtteils
eine Tagesstätte. Seitdem arbeiten Irena Velkoska, die Sozialarbeiterin Vasilka Jovanoska und
ihre Mitarbeiterinnen daran, eine Zukunftsperspektive für Roma-Familien aufzubauen.
Wenn das Tageszentrum morgens um 8 Uhr öffnet, warten die ersten Kinder bereits ungeduldig
vor der Tür. Wer ungewaschen ist, bekommt
eine Dusche, dann gibt es für alle Frühstück.
Danach beginnt der Unterricht zur Vorbereitung oder Unterstützung des Schulbesuchs. Mit
der Schule wird eng zusammengearbeitet – das
fängt schon bei der Klärung mit der Verwaltung an, wie die Einschulung von Kindern auch

Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen
und Lehrerinnen kümmern sich um
die Kinder.

Um 8 Uhr geht es los. Bevor die
Kinder kommen, bereitet das Team
im Tageszentrum alles vor – für bis
zu 100 Kinder am Tag.
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In der Sozialarbeit geht es
auch um die Eltern – sie sollen Verantwortung für ihre
Kinder übernehmen.

Es gibt Alternativen zu schlechten
Traditionen – das erfahren Kinder, aber auch
ihre Eltern im Tageszentrum.
ohne die oft nicht vorhandene Geburtsurkunde
geregelt werden kann. In den acht Stunden, die
das Tageszentrum täglich geöffnet hat, kommen nicht selten 100 oder mehr Kinder in das
Zentrum, wo sie von einem kleinen Team aus
Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und Lehrerinnen betreut werden.

Im Laufe der Jahre hat sich die
Situation in Šuto Orizari dank
der hartnäckigen Aufklärungsarbeit langsam verbessert.
Nach und nach verstehen
mehr Eltern, dass Kinder mit
13 Jahren nicht heiratsfähig
sind, und zunehmend werden
auch die Kinder selbstbewusster und behaupten sich gegen
solche Zumutungen. „Aber es
ist immer noch harte Arbeit“,
sagt Irena Velkoska. Man habe
auch schon mal uneinsichtige
Eltern bei der Polizei anzeigen
müssen. Und dennoch: Der
Erfolg des Tageszentrums spiegelt sich in den
Zahlen wider: Im Jahr 2017 wurden 80 Kinder in
das Schulsystem eingegliedert, von denen 76 das
Schuljahr erfolgreich abschlossen. Nur vier fielen
aus – weil sie verheiratet wurden. Nur wenige
Jahre davor hatten weniger als die Hälfte der
Kinder das Schuljahr abgeschlossen. Mitunter
wurden ein Viertel aller Schüler und Schülerinnen verheiratet und verschwanden aus
der Schule.

Die Sozialarbeit zielt auch
auf die Eltern
Viele der Kinder hier sind sozial vernachlässigt
und wurden von ihren eigenen Eltern zum
Betteln geschickt. „Die Kinder wurden von der
Straße erzogen“, erzählt Vasilka, die seit 2009
im Tageszentrum arbeitet. Damit das nicht so
bleibt, geht es bei der sozialen Arbeit hier auch
um die Eltern. Ihnen soll vermittelt werden,
dass sie für die Entwicklung ihrer Kinder und
ihrer Potenziale verantwortlich sind. „Früher
wurden Kinder bereits mit 13 oder 14 Jahren
verheiratet, und das nannte sich dann Tradition“, sagt Irena Velkoska. Hier im Tageszentrum
lernen Kinder wie Eltern, dass es Alternativen zu
dieser Tradition gibt.
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Durch den Kontakt zu den
Kindern im Tageszentrum erhalten die Sozialarbeiterinnen
auch Zugang zu den Eltern.

Fundraising-Workhops
stärken die materielle Basis
der Sozialarbeit
Der Erfolg geht auch auf die Zusammenarbeit mit dem und die Unterstützung durch
das GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler
Gruppen“ zurück. Irina Velkoska und die Mitarbeiterinnen des Tageszentrums haben in
Fort- und Weiterbildungen, die das GIZ-Projekt
ermöglicht hat, viel über Fundraising und Buchhaltung gelernt und damit auch die materielle
Basis ihrer Arbeit gestärkt. Auch die überregionalen Austauschprogramme und damit eine
Einsicht in die Sozialarbeit in anderen Städten des Westbalkans haben ihnen neue Ideen
vermittelt und neuen Mut gegeben. Deshalb
können sie sich heute höhere Ziele stecken und
bemühen sich, Einkommensmöglichkeiten
für „ihre“ Kinder nach dem Schulabschluss zu
schaffen – etwa durch den Verkauf der aufwändig produzierten Straßenzeitung „Face to Face“,
einem Kooperationspartner des GIZ-Projekts
„Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“. Besonders stolz sind Irena Velkoska und ihre Kolleginnen auf Selma, die erste Romni hier im Norden
von Skopje, die das Abitur bestanden hat. „In
vielen Familien wird Bildung nicht als Weg aus
der Armut gesehen“, weiß Irena Velkoska. „Das
treibt uns an.“

Auf die Erfolge ihrer ehemaligen
Schützlinge sind Irena Velkoska und ihre
Kolleginnen sehr stolz.

Durch überregionale Austauschprogramme haben
die Sozialarbeiterinnen
Einblick in die Sozialarbeit in anderen Ländern
des westlichen Balkans
erhalten. Fort- und Weiterbildungen haben auch
dazu beigetragen, dass
sie heute ihre Ziele höher
stecken.
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Auch für die Zeit nach der Schule planen die Sozialarbeiterinnen
inzwischen für ihre Kinder.

Aller Voraussicht nach wird er
die Schule abschließen. Von den
Kindern aus dem Tageszentrum
brechen immer weniger die
Schule ab.

Bildung ist der Weg, der aus der Armut führt.
Eine Aufgabe ihrer täglichen Arbeit ist es, den
Eltern der betreuten Kinder diese Einsicht zu
vermitteln.

Spielen, lernen,
basteln – das Angebot im Tageszentrum
ist vielfältig.
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Soziale Rechte per Radio: Der lokale Roma-Radiosender „Radio Romano Avazo“
klärt auf Albanisch und Romanes seine
Hörerinnen und Hörer über ihre Rechte
und Ansprüche auf. Die Sendungen werden auch online als Podcast angeboten.
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„Aufklärung
ist der Schlüssel zu
Veränderung“

Text: FLMH | Fotos: WOLFGANG MÜLLER

Damit die Roma in der südkosovarischen Stadt Prizren stärker
für ihre Rechte eintreten, wird viel Aufklärungsarbeit geleistet.
Eine neu gegründete Arbeitsgruppe der Stadt geht dabei auch
schon mal unkonventionelle Wege.
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Osman Osmani ist verärgert. Gerade haben ihm
Eltern erzählt, dass ihr Sohn in der Schule vom
Lehrer getadelt wurde, weil er im Unterricht zu
viele Fragen gestellt hat. „Warum haben die Lehrer keine Geduld?“, schimpft er. „Kinder müssen
neugierig sein, wenn sie etwas lernen sollen. Hier
aber wollen die meisten Lehrer nur, dass es im
Unterricht ruhig ist. Das ist doch keine Bildung!“

möglichst viele Kinder aus Roma-Familien die
Schule besuchen können. Deswegen ärgert es
ihn besonders, wenn er von Lehrkräften hört,
die sich nicht engagieren.

Viele Menschen aus der
Roma-Gemeinschaft kennen
ihre Rechte nicht

Eigentlich könnte Osman Osmani ziemlich
zufrieden sein. Es ist nämlich auch sein Verdienst, dass in seiner Gemeinde so viele Kinder zur Schule gehen. Osmani ist Leiter der
Roma-Organisation Nevo Koncepti, die in der
südkovosarischen Stadt Prizren die Lebensverhältnisse von Roma-Familien verbessern will.
Osmani und sein Team setzen dabei vor allem
auf Bildung und lassen nichts unversucht, damit

Das größte Problem sind für Osman Osmani
allerdings nicht unmotivierte Lehrerinnen
und Lehrer, sondern Eltern, die ihre Kinder
gar nicht erst zur Schule schicken. Vor allem
Rückkehrer-Familien, von denen es in Prizren
etliche gibt, melden ihre Kinder häufig nicht
zur Schule an.

Die Sozialarbeiterinnen von Nevo Koncepti klären
Eltern bei Ortsbesuchen über ihre Rechte auf. Auch
darüber, dass ihre Kinder ein Anrecht auf einen Platz
in der nächstgelegenen Schule haben.
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„Das ist genau das, was
wir machen wollen – ein
Radioprogramm, das die
Menschen motiviert, für
ihre Rechte einzutreten.“
Nexhip Menekshe leitet
den lokalen Radiosender
„Radio Romano Avazo“.

Die Menschen in den RomaGemeinschaften müssen
ihre sozialen Rechte kennen.
Dafür sorgen wir.
Oft sind es Dokumente, an denen es scheitert.
Da fehlen Zeugnishefte aus der Zeit in Deutschland, oder ihre Übersetzung ist zu teuer. Dabei
gibt es ein Gesetz, wonach jedes Kind Anrecht
auf einen Platz in der nächstgelegenen Schule
hat. Die Dokumente, die für die Anmeldung
notwendig sind, dürfen die Eltern nachreichen,
oder die Kinder können den Angabe der Eltern
entsprechend ohne Dokumente eingestuft
werden. Die Wenigsten in Prizren aber kennen
dieses Gesetz.

Nevo Koncepti. „Es gibt Hilfe und Angebote vom
Staat, aber die Menschen haben keine Ahnung,
dass sie ein Anrecht darauf haben.“ So wie auf
die vereinfachte Schulanmeldung.
Nevo Koncepti will das ändern und hat zu
diesem Zweck zusammen mit der Stadtverwaltung von Prizren und dem GIZ-Projekt „Soziale
Rechte vulnerabler Gruppen“ eine Arbeitsgruppe für das „Awareness Raising“ gegründet: Jetzt
klären die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die Menschen aus der Roma-Gemeinschaft
in Prizren in speziellen Workshops über ihre
sozialen Rechte auf. Gleichzeitig engagieren sie
sich dafür, den Rückkehrerinnen und Rückkehrern die Integration in die Gesellschaft leichter
zu machen – zum Beispiel durch gemeinsame
Ausflüge von Roma- und anderen Kindern aus
Prizren.

Eine neue Arbeitsgruppe
leistet Aufklärungsarbeit
„Vor allem in den Roma-Gemeinschaften sind
viele total unwissend, was ihre sozialen Rechte
angeht“, sagt Blerina Bytyqi, Sozialarbeiterin bei
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Über das Radio lassen sich
viele Menschen erreichen, auch
Eltern, denen über die Programme
vermittelt werden kann, wie
wichtig die Bildung ihrer Kinder für
deren Zukunft ist. Die Sendungen
sind für die Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter auch ein gutes
Mittel, um den Menschen ihre
Scheu vor den Behörden zu nehmen
und sie mit wichtigen Infos über
ihre Rechte auszustatten.
Blerina Bytyqi informiert ihre Hörerinnen
und Hörer auch über gesundheitliche
Dienstleistungen oder Bildungsangebote.

Bildung im Radio

„Das Radioprogramm ist
genau, was wir brauchen“

Was besonders gut ankommt, sind die Radiosendungen des Teams bei „Radio Romano
Avazo“, dem lokalen Roma-Radiosender. Blerina
Bytyqi und die anderen aus der Arbeitsgruppe
erzählen den Hörerinnen und Hörern, welche
Ansprüche sie haben, zum Beispiel auf finanzielle Hilfen, gesundheitliche Dienstleistungen
oder Bildungsangebote. Und sie geben Tipps,
wie diese Ansprüche geltend gemacht werden
können. Die Sendungen werden auf Albanisch
und Romanes gehalten und auch online als
Podcast angeboten.

Einer freut sich über die Radioauftritte der
Arbeitsgruppe ganz besonders: Nexhip Menekshe, Leiter des Radiosenders und Aktivist mit Leib
und Seele. Er setzt seit vielen Jahren auf Kulturarbeit, um über die Diskriminierung von Roma
aufzuklären, und organisiert dafür auch mal
einen Theaterabend oder ein Kurzfilmfestival.
„Ein Radioprogramm, das die Menschen in unserer Gemeinde motiviert, für sich und ihre Rechte
einzutreten, ist genau, was wir machen wollen.“
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Auch Osman Osmani ist ein Fan der Radiosendungen. Auch, weil es darin häufig um das
Thema Bildung geht. „Über das Radioprogramm
erreichen wir unglaublich viele Eltern. Wir können an sie appellieren, die Schulbildung ihrer
Kinder ernst zu nehmen, und ihnen Ängste
nehmen vor den Terminen mit den Behörden.“
Diese Aufklärungsarbeit sei viel mehr wert als
jede finanzielle Hilfe, findet er. „Das Wertvollste,
was wir den Menschen mitgeben können, sind
Wissen und Bildung. Sie sind der wahre Schlüssel zu Veränderung.“

Der direkte Kontakt mit den Menschen vor Ort ist es, der den Erfolg der Arbeit ausmacht. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
können so genau auf die Bedürfnisse und die Sorgen der Einzelnen
eingehen und sie zielgenau unterstützen.

Theaterabende oder Kurzfilmfestivals helfen den Behörden, den
Sozialarbeiterinnen und Soialarbeitern von Nevo Koncepti sowie
den Radiomacherinnen und -machern dabei, die Bevölkerung von
Prizren über die Diskriminierung von Roma aufzuklären und die
Betroffenen zu unterstützen.
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Bis zu 15 Romnija
sollen im Gewächshaus
arbeiten – mit der Arbeit
verbessert sich auch ihre
soziale Stellung.

Für Farzila Dzanić hat sich mit
dem Gewächshaus alles verändert.
Endlich kann sie mit ihrer Arbeit
Geld verdienen und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten.
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Mangold,
Zwiebeln, Arbeit
– ein Gewächshaus
in Bijeljina schafft
Perspektiven für Roma

Text: FLMH | Fotos: ZORANA MUŠIKIĆ

In Bosnien und Herzegowina unterstützt das GIZ-Projekt
„Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“ eine Nichtregierungsorganisation
beim Aufbau und Betrieb eines Gewächshauses. Dass hier Gemüse und
Salat gezogen wird, kommt nicht nur den Gärtnerinnen und ihren
Familien zugute, sondern wirkt sich auch positiv auf die Arbeit der
städtischen Sozialbehörden aus.
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Rund 1.000 Roma leben
in Bijeljina – meist unter
schwierigen Bedingungen, am
Rande der Gesellschaft, isoliert
von den Nicht-Roma.
Draußen bedeckt Neuschnee den matschigen
Boden, es ist ungewöhnlich kalt in diesem
Februar, was den Leuten in Bijeljina im nordöstlichsten Zipfel von Bosnien und Herzegowina
zu schaffen macht. Unter der neuen Verglasung
eines Gewächshauses am Südrand der Stadt
aber sprießt frisches Grün. Zwiebeln und Mangold werden hier angepflanzt, und seit neustem
auch Salat, der Setzling für Setzling von Farzila
Dzanić bewässert wird. In naher Zukunft wird
diese Arbeit eine Bewässerungsanlage übernehmen, doch bis dahin wird sich Farzila um jede
einzelne Pflanze kümmern.
Das Gewächshaus wird von der Nichtregierungsorganisation Otaharin betrieben, die 2005
gegründet wurde und sich zunächst vor allem
um die Schulbildung von Roma-Kindern kümmerte. Wie in vielen westlichen Balkanländern
sind Roma auch in Bosnien und Herzegowina
an den Rand der Gesellschaft gedrängt und von
wichtigen sozialen Dienstleistungen praktisch
ausgeschlossen. Die rund 1.000 Roma in Bijeljina leben unter schwierigen Bedingungen und
von den Nicht-Roma isoliert in der Stadt. Die allermeisten sind arbeitslos – in Bijeljina ist es für
Roma so gut wie unmöglich, auf dem normalen
Arbeitsmarkt einen Job zu bekommen.

Schon vor ihrer Anstellung im Gewächshaus-Projekt hat Farzila DzaniĆ ehrenamtlich
für die NGO Otaharin gearbeitet.

dafür gesorgt, dass sie – im Gegensatz zu vielen
anderen Romnija – die Schule abgeschlossen
und anschließend eine richtige Ausbildung
gemacht hat. Dennoch gab es keinen Job für
Farzila. Bis Otaharin das Gewächshaus-Projekt
mit Unterstützung des GIZ-Projekts „Soziale
Rechte vulnerabler Gruppen“ ins Leben rief. Das
Projekt unterstützt in den Ländern des westlichen Balkans sozial benachteiligte Gruppen.

Auch die Romni Farzila hat nie eine Arbeit
gefunden, obwohl sie eine Ausbildung zur
Friseurin abgeschlossen hat. Ihre Mutter hat
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In Bijeljina arbeitet das GIZ-Projekt „Soziale
Rechte vulnerabler Gruppen“ vor allem mit der
städtischen Sozialbehörde zusammen – und
eben mit Otaharin.

Otaharin erledigt eine
Aufgabe, die eigentlich der
Staat erledigen müsste.
Nur macht Otaharin sie
besser und preiswerter. Die
Organisation arbeitet aber
auch mit den Behörden
zusammen und berät sie bei der
Finanzierung und langfristig
bei der Übernahme sozialer
Dienstleistungen.

„Ich will arbeiten und
eigenes Geld verdienen“
Das Gewächshaus, das aus der Kooperation der
NGO mit dem GIZ-Projekt entstanden ist, ist ein
Katalysator. Auf längere Sicht werden hier bis zu
15 Arbeitsplätze geschaffen, allesamt für Romnija, die sich damit ein eigenes Auskommen
und einen Platz in der Gesellschaft erarbeiten
können. Farzila wurde gleich als Erste angestellt
– sie war schon vorher ehrenamtlich bei Otaharin tätig. Dass sie jetzt endlich mit ihrer Arbeit
Geld verdient, ist eine große Erleichterung für
die 41-Jährige. „Meine Mutter hat immer gesagt, dass man arbeiten müsse um zu überleben.
Oder heiraten“, sagt sie und lacht ein bisschen.
„Ich bin verheiratet, sogar schon zum zweiten
Mal. Aber ich will auch arbeiten für meinen Lebensunterhalt und für mich und meine Kinder
eigenes Geld verdienen.“
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Mit ihrer Hilfe werden nun im Gewächshaus
von Otaharin gesunde Lebensmittel produziert,
die den Speiseplan der chronisch unterversorgten und schlecht ernährten Roma-Familien
bereichern. In den Schulungen und Kurz-Ausbildungen, die die neuen Gärtnerinnen erhalten,
lernen sie viel über gesunde Ernährung und
Grundkenntnisse in medizinischer Versorgung.
Das alles nehmen sie nach ihrer Schicht in ihre
Familien und Nachbarschaften mit. Für die
Projektpartner Otaharin und das GIZ-Projekt
„Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“ übernehmen die Frauen damit auch eine soziale Vorbildfunktion. Das ist gut für die Roma-Gemeinden, aber auch gut für die Weiterentwicklung
der städtischen Sozialbehörden.

fügung gestellt.“ Damit ist das Vorhaben auch in
den städtischen Strukturen verankert, was gut
ist für die zukünftige Planung und auch für die
weitere Verbesserung der Lebensbedingungen
der Roma. „Das ist wichtig“, sagt Joković und
erklärt: „Wir erledigen eine Aufgabe, die eigentlich der Staat erledigen müsste. So sollte es nicht
sein. Aber wir arbeiten besser und preiswerter
als die Regierungsorganisationen.“ Allerdings sei
ein Teil seiner Arbeit eben auch, die Regierung
bei der Übernahme oder mindestens bei der
Finanzierung sozialer Dienstleistungen zu beraten. „Das wird noch seine Zeit dauern“, schätzt
Joković. „Wir haben Ideen, wir haben Lösungen,
wir machen ihre Arbeit – aber wir gewinnen sie
auch als Partner.“ Dabei unterstützt ihn auch
das GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler
Gruppen“.

Denn das Projekt wirkt in den Verwaltungsapparat hinein – sogar der Bürgermeister von
Bijeljina unterstützt das Vorhaben. „Die städtischen Behörden sind auf unser Projekt aufmerksam geworden“, erzählt Dragan Joković,
der Gründer und Direktor von Otaharin, „sie
erkennen unsere Arbeit an und haben uns sogar
das Grundstück für das Gewächshaus zur Ver-

Mit Hingabe pflegt Farzila Dzanić die
Setzlinge im Gewächshaus der Nichtregierungsorganisation Otaharin in Bijeljina.

Für Farzila Dzanić hat sich
mit dem Gewächshaus alles
verändert. Trotz einer guten
Ausbildung war sie arbeitslos
– weil es für Roma in Bosnien
und Herzegowina so gut wie
unmöglich ist, auf dem normalen
Arbeitsmarkt einen Job zu
bekommen. Jetzt aber verdient
sie endlich eigenes Geld für sich
und ihre Kinder.
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Frauen wie Farzila Dzanić
übernehmen eine soziale
Vorbildfunktion. Durch ihre
Arbeit lernen sie medizinische
Grundkenntnisse und viel
über gesunde Ernährung. Das
alles nehmen sie nach der
Schicht mit nach Hause und
geben es an ihre Familien und
ihre Nachbarn weiter.

Längst schon unterstützen
auch die Behörden von Bijeljina
das Gewächshaus-Projekt.
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„Für meine Bildung
zu kämpfen, war die
beste Entscheidung
meines Lebens.“
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Bijeljinas
erste
Romni-Studentin

Text: FLMH | Fotos: ZORANA MUŠIKIĆ

Ehefrau, Mutter und Hausfrau – in Bosnien und Herzegowina
ist der Weg für Mädchen aus Roma-Familien meist klar vorgezeichnet.
Sanita Smajić wollte das nicht akzeptieren. Heute ist sie an der Universität
von Bijeljina die erste studierende Romni. Ihre Durchsetzungskraft hat sie
auch einer Nichtregierungsorganisation zu verdanken.
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Wenn es nach anderen gegangen
wäre, hätte Sanita Smajić
wahrscheinlich noch nicht einmal
die Schule beendet. Die meisten
Mädchen aus Roma-Gemeinden
in Bosnien und Herzegowina
werden früh verheiratet. Bildung
wird selten wertgeschätzt.
Sanita Samjić ist die erste Romni-Studentin Bosniens.

„Was will sie denn an
der Uni, sie ist doch im
heiratsfähigen Alter?“

Acht Stufen muss man erklimmen, um in die
Pädagogische Fakultät in der bosnischen Stadt
Bijeljina zu gelangen. Eigentlich keine große
Sache, aber für Sanita Smajić fühlt sich der Weg
über diese Stufen noch immer besonders an.
Die 22-jährige Romni ist in Bosnien eine Ausnahme. Sie hat nicht nur eine abgeschlossene
Schulausbildung, sondern ist im zweiten Jahr
an der Universität von Bijeljina eingeschrieben,
einer Stadt im Nordosten des Landes. An ihrer
Universität ist Sanita die erste Romni-Studentin
überhaupt.

Dass aus Sanita die erste Romni-Studentin
wurde, hat sie auch der Nichtregierungsorganisation Otaharin zu verdanken, die sich dafür
stark macht, dass Kinder aus Roma-Familien
zur Schule gehen. Und dem GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“, das in den
Ländern des westlichen Balkans daran arbeitet,
die Lebensbedingungen von Menschen aus
sozial benachteiligten Gruppen zu verbessern.
Schon für ihren Schulabschluss hatte Sanita in
ihrer Familie immer wieder kämpfen müssen,
denn groß geworden ist sie in einer überwiegend von Roma bewohnten Siedlung am Rande
von Bijeljina. Hier war es nicht üblich, dass die
Kinder zur Schule gingen. „Wenn überhaupt,
waren wir damals nur zehn Roma-Kinder an
der gesamten Grundschule“, erinnert sie sich.
Im Begegnungszentrum von Otaharin, das vom
GIZ-Projekt „Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“ unterstützt wird, wurde Sanita mit Schulbüchern ausgestattet. Die Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter dort redeten aber vor allem
auf ihre Eltern ein, die Tochter die Mittelschule
abschließen zu lassen.

Auch an anderen bosnischen Universitäten sind
Roma-Studierende die Ausnahme. Die meisten
der geschätzten 70.000 Roma in Bosnien und
Herzegowina leben am Rande der Gesellschaft
ohne Zugang zum staatlichen Bildungssystem.
Und Romnija haben es gleich doppelt schwer:
Sie werden nicht nur wegen ihrer Zugehörigkeit
zur Roma-Minderheit diskriminiert, sondern leben in patriarchalisch geprägten Gemeinschaften und können meist nicht frei entscheiden,
welches Leben sie führen wollen. Schulbildung
wird nicht wertgeschätzt, und Mädchen müssen
schon früh heiraten oder zum Familieneinkommen beitragen.
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Kinder auf der Schule besser aufgehoben sind
als auf der Straße. Auch ihrer Hartnäckigkeit ist
es zu verdanken, dass die Grundschule nun etwa
100 Kinder aus Roma-Familien zu ihren Schülerinnen und Schülern zählt.

Niemals hätten ihre Eltern ihr die Erlaubnis
zum Studium gegeben, da ist sich Sanita sicher.
Sie sollte Geld verdienen nach der Mittelschule.
Stattdessen schrieb sie sich heimlich an der Universität ein und stellte die Eltern vor vollendete
Tatsachen. Die waren zunächst richtig sauer
über die Eigeninitiative ihrer Tochter, ließen sie
dann aber doch gewähren, obwohl sie sich einiges von Freunden und Nachbarn anhören mussten. Eine Frau, dazu noch im heiratsfähigen
Alter, habe an der Universität nichts zu suchen.

Ihre Familie hat sich mit der Zeit daran gewöhnt,
dass Sanita die Dinge auf ihre Art macht. Die
Eltern sind inzwischen sogar richtig stolz auf
die Überflieger-Tochter, die in ihrer Siedlung
für viele Kinder eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Vor allem die Mädchen bewundern die
Studentin. Viele sagen ihr: „Ich möchte mal so
werden wie du.“ Das gibt Sanita Zuversicht, dass
sich langfristig doch etwas ändern wird und in
Zukunft mehr junge Romnija an sich glauben
und ihren eigenen Weg gehen können. „Deswegen ist es so wichtig, dass wir ihnen einen Zugang zu Bildung verschaffen“, sagt sie. „Nur dann
bekommen die Mädchen eine andere Perspektive
als Heiraten und Hausarbeit.“ Nach dem Studium
will Sanita als Erzieherin arbeiten. „So kann ich
die Mädchen am besten dabei unterstützen, in
meine Fußstapfen zu treten.“

Von der Schülerin
zur Lehrerin
Das Selbstbewusstsein und die Unterstützung,
die Sanita von Otaharin und dem GIZ-Projekt
„Soziale Rechte vulnerabler Gruppen“ erfahren
hat, gibt sie seit einiger Zeit an andere Kinder
weiter. In ihrer Freizeit unterrichtet sie im Begegnungszentrum Kinder, die auf der Straße leben oder denen ein Leben auf der Straße droht.
Heute ist sie es, die in ihrer Siedlung an die Türen klopft und Eltern davon überzeugt, dass ihre

Für die NGO Otaharin unterrichtet
Sanita in ihrer Freizeit Kinder, um sie
vor einem Leben auf der Straße zu
bewahren.
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Brčko

Ferizaj

In Šuto Orizari fotografiert Benny Golm
Rückkehrende, die in Mazedonien einen
Neuanfang wagen.

In Ferizaj stellt Wolfgang Müller zwei
Mitglieder des örtlichen interdisziplinären
Teams für ein Foto auf.

In Bijeljina treffen Zorana Mušikić und
das FLMH-Team auf Sanita Smajić, die erste
Romnija-Studentin Bijeljinas.
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